
Wir machen das.







Profil mit Ecken und Kanten.Profil mit Ecken und Kanten. SKET in Magdeburg 
ist ein führendes industrielles Dienstleistungsunter-ist ein führendes industrielles Dienstleistungsunter-ist ein führendes industrielles Dienstleistungsunter
nehmen im Bereich des allgemeinen Maschinen- und 
Anlagenbaus. Wir arbeiten im Kundenauftrag, sind 
Generalist und bedienen international zahlreiche 
Branchen vom Walzwerks- bis zum Turbinenbau. 
Unser Kerngeschäft ist die hochpräzise Fertigung 
besonders großer und schwerer Komponenten. Mit 
unserer Spezialkompetenz sind wir Teil des Ferti-
gungsverbunds von ENERCON, einem der weltweit 
führenden Anbieter von Windenenergieanlagen. 
SKET führt die mehr als 160-jährige Tradition eines 
der ganz großen Namen im deutschen Maschinen-
bau fort. Mit einem zukunftsweisenden Unterneh-
menskonzept verstehen wir uns auch heute als Pio-
nier in unserer Branche. Schauen Sie einfach mal rein.



»Wir erfinden uns ständig neu. 
Für unsere Kunden.«



DIMENSION.





PRÄZISION.





TECHNOLOGIE.





13 36.000 m2 HALLENFLÄCHE – davon 4.000 m2 MONTAGEFLÄCHE

Wir sind rund 350 Mitarbeiter  
und 20 Mitarbeiterinnen

Durchschnittlich 40 Auszubildende  
in vier Jahrgängen lernen im  
SKET Berufsausbildungszentrum
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Stand: Februar 2016

Mehr als  
170 Berufsabsolventen 
seit 2000

Wir bearbeiten
rotationssymmetrische 

Werkstücke bis 15 m Durchmesser 
und 6 m Höhe

Wir bearbeiten 
prismatische Werkstücke 
bis 27 m Länge,  
6 m Breite und  
6 m Höhe



36.000 m2 HALLENFLÄCHE – davon 4.000 m2 MONTAGEFLÄCHE
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Unser Logistikteam  
bewegt jeden Monat rund  

35.000 Tonnen Masse – 
das entspricht  

3,5 Eiffeltürmen
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SKET 

beginnt unsere Unternehmensgeschichte 
MIT HERMANN GRUSONS GRÜNDUNG

bedeutet für uns heute: 
Stärke · Know-how · Erfahrung · Tradition

1998
fertigen wir Komponenten für 
ENERCON Windenergieanlagen
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GREEN INDUSTRY MIT ERFAHRUNG:
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Seit 2003 ist SKET ein vollständiges Toch-
terunternehmen von ENERCON, einem 
der größten Windenergieanlagenhersteller 
der Welt. Schon seit 1998 lässt ENERCON 
bei SKET fertigen. Die mechanische Prä-
zisionsbearbeitung wichtiger Bauteile und 
die Montage von Baugruppen für Wind-
energieanlagen haben sich seitdem zum 
Hauptgeschäftsfeld von SKET entwickelt. 
Wir fertigen unter anderem Maschinen-
träger, Rotornaben, Statorringe, Naben-
adapter und Achszapfen. Darüber hinaus 
montieren wir komplette Maschinenhäuser. 
„Made by SKET“ ist in vielen Windenergie-
anlagen des aus dem ostfriesischen Aurich 
stammenden Unternehmens zu finden.

Die Zusammenarbeit mit ENERCON ist für 
SKET äußerst fruchtbar. Windenergiean-
lagen sind weltweit im Aufwind. Das hat 
zum Beispiel umfangreiche Investitionen in 
modernste Fertigungstechnik ermöglicht. 
Wir konzentrieren uns auf Windenergie-
anlagen im Leistungsbereich von drei bis 
siebeneinhalb Megawatt. Dazu zählen Spit-
zen modelle wie die E-126 EP4. E steht für 
ENERCON, 126 für den Rotordurchmesser 
in Metern und EP4 für die leistungsstarke 
4-Megawatt-Plattform.

SKET, Mitglied der ENERCON Gruppe.



»Gibt's was Besseres, als an 
seiner Karriere zu feilen? :-)«





»Ich möchte in einem Unternehmen arbeiten,  
in dem sich die Menschen auf Augenhöhe  
begegnen.«

Dirk Pollak ist Geschäftsführer der SKET GmbH. Vor seinem Studium hat er in den 
1970er-Jahren bei SKET Maschinenbauer gelernt. Metallverarbeitung liegt in der Fami-
lie: In dritter Generation arbeitet er für das Magdeburger Traditionsunternehmen.

Herr Pollak, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie beinahe wöchentlich staunende 
Besuchergruppen durch die Werkshallen führen?

Ich sehe die Dinge in neuem Licht, wenn ich sie Außenstehenden erläutere. Viele Gäste, 
gerade auch Fachleute, sind ja überrascht von den Dimensionen, mit denen wir umgehen, 
von der Größe der Maschinen und Werkstücke – und natürlich auch von der Modernität 
und Sauberkeit der Fertigung, die sie hier sehen. Ich gebe gern zu: Der Öffentlichkeit ein 
gesundes, vorwärtsstrebendes Unternehmen präsentieren zu können, das ist für mich jedes 
Mal auch ein emotionaler Moment. Das geht übrigens vielen hier so.

Lässt sich davon etwas mitnehmen in den Alltag, in das tägliche Geschäft?

Es erinnert uns daran, dass in diesem Unternehmen nichts selbstverständlich ist. Dass unser 
Handeln ständig auf dem Prüfstand steht und Erfolg täglich neu erarbeitet werden muss. 
Wir haben schließlich auch anderes erlebt.

Sie spielen an auf die Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung ...

Natürlich. Das war für SKET eine extrem schwierige Phase, wie für die Industrie in den neuen  
Bundesländern generell. Der Transformationsprozess hat uns dann Mitte der 1990er-Jahre  
die Chance eines Neustarts eröffnet. Gemeinsam mit unseren mittelständischen Investo-
ren Aloys Wobben und Heinz Buse und später – nach der Übertragung ihrer Anteile an  
ENERCON – gemeinsam mit unserem Mutterunternehmen konnten wir die Weichenstellun-
gen vornehmen, die uns bis hierher geführt haben. Und uns auch noch weiterführen werden.
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Die Unternehmensstrategie von SKET heißt seit-
dem: industrieller Dienstleister. Was ist das Beson-
dere daran?

Unsere Gene sind die eines großtechnischen Ferti-
gungsbetriebs. SKET in Magdeburg steht in einer lan-
gen industriellen Tradition. Die reicht bis ins 19. Jahr-
hundert, bis zum Hartgusspionier Hermann Gruson 
und später zu Krupp. Das wurde auch in der DDR quasi 
nahtlos weitergeführt. Wir tragen dieses industrielle 
Know-how in uns, haben uns aber unabhängig von  
eigenen Produkten gemacht. Zum einen sind wir in den 
Fertigungs verbund unserer Mutter ENERCON inte- 
griert, für die wir Komponenten für Windenergieanlagen 
fertigen. Unser zweites Standbein ist die maßgeschnei-
derte Auftragsfertigung für den allgemeinen Maschi-
nenbau. Wir sind damit  direkt am Markt präsent und 
als Partner für viele Anwenderbranchen interessant.

SKET hat sich der Idee des Outsourcings verschrie-
ben ...

Der Umbruch war ziemlich radikal, und er musste es 
auch sein. Nach der Wiedervereinigung war es für viele 
 Betriebe in der Tat naheliegend, sich mit Outsourcing 
und Auftragsfertigung zu beschäftigen. Die Schwie-
rigkeit besteht aber darin, das strukturell umzusetzen. 
Sie können den feinsten Maschinenpark und das beste 
Fertigungs-Know-how haben, aber Sie sind damit noch 
lange kein Dienstleister. Das merken jene, die uns heu-
te nacheifern. Wir haben 1998 den Einstieg von Aloys 
Wobben und Heinz Buse als kompletten Neustart be-
griffen und uns wirklich von Grund auf neu erfunden.

Was ist schwierig daran, aus einem Industrieunter-
nehmen einen modernen Dienstleister zu formen?

Klassische Industrie funktioniert nach einer anderen 
Logik. Da produzieren Sie große Serien – das kann 
Stahlblech sein, das können Mikrochips sein. Wenn Sie 
den Fertigungsprozess für ein solches Produkt einmal 
entwickelt haben, müssen Sie im Prinzip nichts mehr 
ändern – bis das Produkt abgelöst wird. Ein Dienst-
leister wie wir fertigt dagegen individuelle Kunden-
aufträge. Veränderung ist dann der Normalfall. Ent-
sprechend flexibel müssen unsere Prozesse sein. Bei 
uns braucht also jeder die Fähigkeit, ständig neu vom 
Kundenauftrag her zu denken – von der Einkäuferin bis 
zum Facharbeiter an der Maschine. Das entsteht nicht 
auf Beschluss der Geschäftsleitung. Sie brauchen Zeit, 
das zu entwickeln.

Wie ist heute das Verhältnis von SKET zum Mutter-
unternehmen ENERCON?

SKET ist eine feste Größe im Fertigungsverbund von 
ENERCON. Wir bearbeiten große Gusskomponenten 
für die Maschinenhäuser unterschiedlicher Baureihen 
von Windenergieanlagen. Die Qualitätsanforderun-
gen sind sehr hoch. Eine Anlage wie die E-126 EP4 
mit ihrem Rotordurchmesser von 126 Metern ist eine 
Hightech- Maschine, die mit ihren bewegten Massen an 
die Grenzen der Physik geht. Wir können hier unsere 
schwerindustrielle Fertigungserfahrung zum gegensei-
tigen Nutzen einbringen. Deshalb sind wir inzwischen 
das Kompetenzzentrum für spanende maschinelle Be-
arbeitung bei ENERCON. Wir optimieren Fertigungs-
abläufe, um Durchlaufzeiten zu verkürzen, beraten und 
unterstützen Schwesterunternehmen beim Aufbau 
neuer Fertigungsstandorte – das ist Systempartner-
schaft. Wir dürfen uns als ein respektiertes Mitglied 
der ENERCON Gruppe betrachten.

Wie verträgt sich das mit der Ausrichtung auf den 
allgemeinen Markt?

Da gibt es keinen Zielkonflikt. ENERCON versteht sich 
nicht als Konzern, sondern als Gruppe. ENERCON hat 
 etwas davon, wenn wir uns dem Wettbewerb stellen, 
Rückmeldung direkt vom Markt erhalten und unser 
Know-how ständig weiterentwickeln. Deshalb sind 
wir mit Begeisterung auch für andere tätig, für Werk-
zeugmaschinen- und Turbinenbauer oder Walzwerks-
ausrüster. Wir setzen zum Beispiel Walzwerksmodule 
wie Staucher und Haspeln instand und modernisieren 
komplette Werkzeugmaschinen. Umgekehrt hilft uns 
die Anbindung an ENERCON beim Projektkunden. Der 
sieht das hohe technologische Anspruchsniveau eben-
so wie die Verlässlichkeit, die wir als Premiumlieferant 
eines der weltweit führenden Windenergieanlagenher-
steller vorweisen können.

Was bewegt SKET im Moment?

Um das steigende Auftragsvolumen zu bewältigen, 
insbesondere im Windenergiebereich, erweitern wir 
Kapazitäten und investieren dazu weiter in moderns-
te Maschinen. Parallel läuft die ständige Optimierung 
aller internen Prozesse. Wir fragen uns dabei immer 
wieder: Wie können wir noch flexibler werden? Kürz-
lich haben wir die Fertigung so umorganisiert, dass die 
Mitarbeiter häufiger an wechselnden Werkstücken ar-
beiten können. Plakativ gesagt, wir wollen gezielt die 
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Routine durchbrechen. So sind wir für geänderte An-
forderungen und neue Projekte immer sehr gut prä-
pariert. Auch Qualität ist eine permanente Aufgabe. 
Dieses Verbessern im  Detail wird nie aufhören. Darin 
liegt auch der besondere Reiz unseres Berufs.

Gibt es etwas, das Ihnen persönlich besonders am 
Herzen liegt?

Das Unternehmen durchläuft im Moment eine wichtige 
Phase. Viele, die unseren Neustart 1997 gestaltet und 
vorangebracht haben, nähern sich dem Rentenalter. Da 
sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit 45 Jahren 
Berufserfahrung dabei. Deren Erfahrungsschatz ist für 
uns außerordentlich wertvoll und nicht im Handumdre-
hen zu ersetzen. Natürlich sind wir mit diesem Thema 
nicht allein. Es ist einfach so, dass der demografische 
Wandel die Wirtschaft erreicht hat. Entscheidend ist, 
wie man das auffängt. Wir tun da eine ganze Menge.

Wie bewerkstelligt man so einen Transfer?

Wichtig ist ein gut ausbalancierter Mix aus Jüngeren 
und Älteren. Bei SKET arbeitet heute eine Bandbreite 
von drei Generationen – keine Monokultur von Jungen, 
wie es vielerorts gemacht wurde. Wir schätzen unsere 
Erfahrenen und bauen – auch mit viel Ausbildung – von 
unten laufend neu dazu. Dann läuft viel über Kommu-

nikation. Wir machen Workshops, Schulungen, Quali-
tätszirkel, aber auch informelle Veranstaltungen, einen 
Kick am Samstag. Ganz generell wollen wir eine Be-
legschaft, die sich selbst interessant finden kann. Das 
ist die beste Voraussetzung, um beweglich zu bleiben. 
Ich möchte in einem Unternehmen arbeiten, wo – bei 
aller Rollenteilung – unterschiedlichste Menschen sich 
auf Augenhöhe begegnen können.

Wohin soll sich SKET künftig entwickeln?

Wir sind gut gefahren mit unserer Strategie. Das gilt 
es fortzusetzen. Wir werden uns unter den Rahmenbe-
dingungen der Globalisierung dafür aber anstrengen 
müssen. Durch Produktivitätszuwächse und Spitzen-
qualität müssen wir an einem Hochlohnstandort wie 
Deutschland wettbewerbsfähig bleiben. Im Windener-
giebereich soll sich der Akzent weiter auf Großanlagen 
verlagern. Das sind technisch sehr herausfordernde 
Produkte. Hier können wir unser Know-how ausspielen. 
Parallel wollen wir wie bisher flexibel Bedarfslücken 
nutzen, die sich durch die Kapazitätsschwankungen 
in den Industrien laufend auftun. Auf einem unserer 
Workshops fiel neulich der Satz: Wir sind Spezialisten 
im Neuanfangen, weil wir uns ständig neu erfinden. 
Den fand ich gut.











Wir glauben an eine Zukunft  
voller Möglichkeiten.
Wofür wir arbeiten. Maschinenbau ist ein Brennpunkt des 
technischen Fortschritts. Die großen Herausforderungen der 
Zeit – von der Sicherstellung der Welternährung über umwelt-
verträgliche Fabrikation und Mobilität bis zur Erschließung 
nachhaltiger Energiequellen – sind ohne Technik unlösbar. Die 
Nachfrage nach Maschinen und Anlagen wird weiter wachsen. 
Unsere Position – in der Tradition des weltweit angesehenen 
Magdeburger Maschinenbaus und als Teil der Zukunftsindus-
trie Windenergie – eröffnet uns die Möglichkeit, die Entwick-
lung mitzugestalten und unsere Chancen wahrzunehmen. Wir 
orientieren uns dabei an drei zentralen Handlungsmaximen:

Das Beste geben. Wir arbeiten mit dem Ehrgeiz, das opti-
male Produkt zu liefern. Dafür lohnt es sich, jeden Tag unser 
Bestes zu geben.

Dienstleistung leben. Wir orientieren uns konsequent an den 
Anforderungen unserer Auftraggeber. Richtgröße allen Han-
delns ist der Kunde.

Teamwork praktizieren. Wir arbeiten im Geist gegenseitiger 
Wertschätzung und Unterstützung, weil wir als Team viel mehr 
sind als die Summe von Einzelnen.

Unsere Mitarbeiter: die Stärke von SKET. Bei SKET haben 
wir immer gewusst: Die beste Maschinentechnik nützt wenig 
ohne die Menschen. Im Zentrum unserer Unternehmenskultur 
stehen daher ganz klar unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter: Zerspanungs- und Industriemechaniker, Produktionspro-
grammplaner, Programmierer, Konstrukteure, Konservierer, 
Transportlogistiker, Instandhaltungsfachleute, Werkzeugspe-
zialisten, Prozessoptimierer, Qualitätssicherungsfachleute und 
zahlreiche andere Funktionen von der Administration über 
den Einkauf, die Aus- und Weiterbildung bis zum Vertrieb. 
Bei SKET arbeiten Menschen zusammen, die etwas können 
und gemeinsam etwas erreichen wollen. Mit ihrem Know-how, 
 ihrer Erfahrung und  ihrem Engagement erarbeiten sie die Re-
putation, für die der Name SKET steht.
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»Die wichtigste 
Frage im Team: 

Was brauchst du 
von mir, um deine 

Arbeit gut machen 
zu können?«

Das hat auch etwas zu tun mit der mehr als 
160-jährigen Geschichte unseres Unterneh-
mens. Über Jahrzehnte war es etwas Be-
sonderes, bei SKET zu arbeiten. Bei SKET 
zu sein, war ein Lebensgefühl. Wir beken-
nen uns zu dieser Tradition und führen sie 
in zeitgemäßer Form fort. Wir gestalten 
den Wandel zu einer vielfältigen, flexiblen 
und von Respekt geprägten  Arbeitskultur:

Vielfalt. Wir wollen ein Team von Jüngeren 
und Älteren sein, von Frauen und Männern, 
mit unterschiedlichen beruflichen Erfahrun-
gen und kulturellen Hintergründen.

Flexibilität. Wir wollen jederzeit beweg-
lich bleiben, Veränderungen willkommen 
heißen, offen sein für neue Ideen, neues 
Wissen, neue Erfahrungen.

Respekt. Wir wollen stets anerkennen, 
dass die eigene Leistung von der Leistung 
vieler anderer lebt.



Die Zukunft der Arbeitswelt menschlich 
gestalten. Das Tempo des technischen 
Fortschritts ist hoch und wird weiter zuneh-
men. Digitalisierung und Vernetzung halten 
Einzug auch in unsere Fertigung. Diese Ent-
wicklung wird zu weiteren Produktivitäts-
steigerungen führen. Doch Maschinen sind 
keine Dienstleister und werden es nie sein. 
Technik allein wird auch in Zukunft nicht 
ausreichen, um ein Qualitätsprodukt zu er-
zeugen, wie es unsere Kunden verlangen. 
Kreativität, Erfahrung und Improvisations-
fähigkeit sind durch nichts zu ersetzen. Bei 
aller Automatisierung halten wir deshalb an 
der zentralen Stellung von Menschen in un-
serer Fertigung fest. Sie werden ihre krea-
tive Rolle um neue Facetten erweitern – in 
einer fließenden Fertigung, die sie flexibel 
planen, dirigieren und aussteuern. Nicht als 
Rädchen im Getriebe, sondern als Gestalter 
und Bestimmer der Prozesse.
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Kundenzentriert. Kundenzentriert. Der Dienstleistungs-
gedanke ist bei SKET quer durch das 
Unternehmen fest verankert. Jedes 
Fertigungsteam ist über die Ziele und 
Vorgaben eines Projekts in seiner Ge-
samtheit orientiert. Dem Auftraggeber 
steht ein Verantwortlicher als direkter 
Ansprechpartner zur Seite. Die Spezia-
listen unserer Fertigungsbereiche tra-
gen gemeinsam mit vielen weiteren 
Funktionen dazu bei, das vom Kunden 
gewünschte Ergebnis zu erzielen.



»Unsere Kunden 
investieren ihr Vertrauen. 
Das verpflichtet.«



Kompetenzzentrum.Kompetenzzentrum. Als Teil der verti-
kalen Produktionskette zwischen Gie-
ßerei, Stahlbau und Endmontage hat 
SKET innerhalb der ENERCON Gruppe 
die Funktion eines Kompetenzzentrums 
für spanende maschinelle Bearbeitung 
übernommen. Die Erfahrung und das 
Know-how von SKET in der Serienferti-
gung von Maschinenbaukomponenten 
kommen somit auch den anderen Un-
ternehmen in der Gruppe zugute.

Mission: Testlauf. Mission: Testlauf. Unsere Spezialisten 
montieren und testen auf einer Fläche 
von 4.000 Quadratmetern komplexe 
Anlagen und Aggregate im Kunden-
auftrag – inklusive Elektrik, Hydraulik 
und Pneumatik. Auf Wunsch transpor-und Pneumatik. Auf Wunsch transpor-und Pneumatik. Auf Wunsch transpor
tieren wir die Anlagen an ihren endgül-
tigen Bestimmungsort, bauen sie dort 
auf und nehmen sie nach allen Regeln 
der Technik in Betrieb. In Deutschland, 
in Europa und weltweit.
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So machen wir das.
Unser Geschäftsmodell heißt: Wir machen das. Oder in anderen 
Worten: Sie haben das Projekt, wir realisieren es. Dafür sind wir 
die Fachleute. Wenn Sie wollen, liefern wir Ihnen ein Gesamtpaket 
vom Einkauf über die Fertigung bis zur Prüfung, Zertifizierung und 
Montage. Als Systempartner können wir Sie umfassend betreuen.

Dimension mit Präzision. SKET ist spezialisiert auf die mechani-
sche Präzisionsbearbeitung sehr großer und sehr schwerer Bautei-
le aus Metall. Wir fertigen Komponenten, die bis zu 27 Meter lang 
und bis zu 300 Tonnen schwer sind. Dabei werden engste Maß-
toleranzen erfüllt. Sehr breit ist das Spektrum der Anwendungen. 
Wir arbeiten für zahlreiche Branchen, von der Windenergie über 
die Walzwerksindus trie bis zum allgemeinen Maschinenbau. SKET 
ist also beides: Spezialist und Generalist.

Ein Maschinenpark für Spitzentechnik. Von SKET gefertigte 
Komponenten bilden häufig das Kernstück technischer Hochleis-
tungsprodukte. Schon die Dimensionen dieser Werkstücke ma-
chen die Fertigung sehr anspruchsvoll. Hinzu kommen höchste 
Präzisionsanforderungen, wie sie bei solchen Konstruktionen gel-
ten. Die technische Ausstattung, die wir für solche Aufgaben be-
reithalten, ist in Deutschland nahezu einzigartig und umfasst mehr 
als 40 großdimensionierte CNC-Bearbeitungszentren. Ausgeführt 
werden sämtliche mechanischen Fertigungsverfahren wie Drehen, 
Bohren, Fräsen sowie die Bearbeitung komplizierter Außen- und 
Innenkonturen. Auch Mehrseitenbearbeitungen bei einer Werk-
stückaufspannung sind möglich. Wir fertigen sowohl Einzelstücke 
als auch in Serie und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision und 
Qualität.

Flexible und kundenorientierte Fertigung. Wie organisiert man 
eine Fertigung intelligent? Für uns als industriellen Dienstleister 
eine wichtige Frage. Schließlich wollen wir auch auf kurzfristige 
Kunden anforderung jederzeit reagieren können. Kürzlich haben 
wir die Fertigung deshalb neu organisiert. Die Bereiche allge-
meiner Maschinenbau und Windenergie wurden zugunsten einer 
verfahrens orientierten Struktur neu gegliedert. Zuvor waren Ein-
zel- und Serien fertigung getrennt. Im neuen System gibt es die 
Unterscheidung in prismatische oder rotationssymmetrische Be-
arbeitungsverfahren. So werden etwa alle Karusselldrehaufgaben 
vom Fertigungsbereich Rota erledigt – unabhängig davon, ob nun 
ein Statorring oder eine Mahlschüssel aufgespannt ist. Das Resul-
tat: mehr Flexibilität und höhere Produktivität. Und ein Gewinn für 
die Mitarbeiter, denn die Arbeit der Teams ist abwechslungsrei-
cher, vielfältiger und interessanter geworden. Die Möglichkeiten, 
voneinander zu lernen, haben noch zugenommen.
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»Man kann auch kleine Losgrößen 
profitabel in Deutschland fertigen. 
Alles eine Frage der Organisation.«





»Abwechslung 
tut gut, wenn 
man eine 
sichere 
Basis 
hat.«
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Viele versprechen Qualität, wir weisen sie nach. Die 
Spezialisten für Qualität sind schon von Weitem zu er-
kennen. Das „QM“ auf dem Rücken ihrer Arbeitsklei-
dung unterstreicht die zentrale Bedeutung des Themas 
bei SKET. Ihre Aufgabe besteht in der fachgerechten 
Prüfung jeder einzelnen gefertigten Komponente oder 
Baugruppe bis zur Endabnahme. Der Prozess umfasst 
eine Vielzahl definierter Prüfschritte bis hin zu Probe-
läufen von gesamten Anlagen. DIN EN ISO 9001 ist die 
national wie international bedeutendste Norm im Qua-

litätsmanagement. Wir unterziehen uns der aufwendi-
gen Zertifizierung freiwillig alle drei Jahre von Neuem. 
Hinzu kommen in jedem Fertigungsbereich ein bis 
zwei interne Audits pro Jahr als Vorbereitung auf die 
Prüfung. Das Zertifikat bestätigt unseren Kunden, dass 
unser Qualitätsmanagementsystem die hohen Anfor-
derungen erfüllt, wir über transparente und verlässli-
che Arbeitsabläufe verfügen, unsere Prozesse laufend 
verbessern und Fehlerursachen konsequent nachge-
hen. Kurzum: „Made in Germany“ mit Brief und Siegel.
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Für Anspruchsvolle: Systempartnerschaft. 
SKET fertigt nach Kundenvorgaben. Aber 
SKET kann viel mehr. Schon in der Phase 
von Projektierung und Konstruktion arbei-
ten wir mit unseren Kunden Hand in Hand. 
Wir spielen die kreativen Ideen der Kon-
strukteure  simulativ in der Fertigung durch 
und erstellen gemeinsame Wertanalysen. 
Die Qualitäts- und Produktivitätsanforde-
rungen können auf diese Weise schon vor 
Fertigungsanlauf sehr gut aufeinander ab-
gestimmt werden. Dafür ist Spezial wissen 
 gefragt: Extrem große Werkstücke verhal-
ten sich bei der mechanischen Bearbeitung 
häufig anders, als es die theoretische Be-
rechnung erwarten lässt.

Unsere Werbung: 
Referenzen. 

Kunden | Auswahl

ENERCON GmbH, Aurich | ANDRITZ Sundwig 
GmbH, Hemer | ArcelorMittal GmbH, 
Eisen hüttenstadt | BENTELER Steel/Tube 
GmbH, Paderborn | Carl Stahl Nord GmbH, 
Berlin | Danieli Fröhling GmbH & Co. KG, 
Meinerzhagen | FRIEDRICH KOCKS GmbH 
& Co. KG, Hilden | MTU Aero Engines AG, 
München | Novelis Deutschland GmbH, 
Nachterstedt | Primetals Technologies Austria 
GmbH, Linz, Österreich | SAM Stahlturm- 
und Apparatebau Magdeburg GmbH, 
Magdeburg | Salzgitter AG, Salzgitter | Schuler 
Pressen GmbH, Erfurt | Schuler Pressen 
GmbH, Göppingen | Schuler Pressen GmbH, 
Waghäusel | Siemens AG Power Generation, 
Berlin | Siempelkamp Giesserei GmbH,  
Krefeld | SMS Siemag AG, Hilchenbach-
Dahlbruch | SMS Meer GmbH, Mönchen-
gladbach | ThyssenKrupp Industrial Solutions 
AG, Beckum | voestalpine Giesserei Linz 
GmbH, Linz, Österreich

Projekte | Auswahl

Haspeln | Einlaufführungen | Großgetriebe-
gehäuse | Komponenten für Rohr- und 
Stabwalzwerke | Kalibrierdrehmaschinen | 
Mahlschüsseln | Teile für den Mühlenbau | 
Mühlenböden und Trunnions | Einzelteile und 
Baugruppen für hydraulische Pressen |  
Schmiedekästen | Teile für Gelenkwellen | 
Transportsysteme | Turbinengarnituren und 
-gehäuseteile | Walzwerksausrüstungen | 
Neubau und Instandsetzung | Bauteile für 
Werkzeugmaschinen | Komponenten für 
Drehrohröfen | Vorrichtungsbau inklusive 
Konstruktion oder nach Kundenzeichnung



»Bei uns kann 
man lernen, 
worin der 
Unterschied 
zwischen Job 
und Arbeit 
besteht.«
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Generation SKET.
Willkommen Zukunft. Junge Menschen, die mit Smartphone und 
Tablet aufgewachsen sind, haben keine Scheu vor anspruchsvol-
ler Technik. Oder sehen darin sogar einen Spaßfaktor. Solche 
Leute können wir bei SKET gut gebrauchen. Ihnen können wir 
ein faszinierendes Betätigungsfeld mit feinster Technik, hoch an-
spruchsvollen Produkten und guten Perspektiven eröffnen. Mit 
unserem Berufsbildungszentrum zählen wir seit Jahren zu den 
größten Ausbildungs betrieben in unserer Region. Rund 40 ange-
hende Industriemechaniker und Zerspanungsmechaniker werden 
von einem engagierten Team betreut und an modernsten CNC-
Werkzeugmaschinen ausgebildet. Hinzu kommen viele Gelegen-
heiten zum ersten Hineinschnuppern: von der Schulkooperation 
im Technikunterricht über Schulpraktika bis zum Girls’Day. Ange-
henden Ingenieuren und  Ökonomen bieten wir die Möglichkeit, 
Fertigungspraxis in Aktion zu studieren und ihre Bachelor- oder 
Masterarbeit bei uns zu schreiben. Mehr als 170 junge Menschen 
haben in den vergangenen 15 Jahren ihren Beruf bei SKET erlernt. 
Nahezu alle sind wertvolle Mitglieder unseres Teams geworden.

www.sket.de/ausbildung
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»Von einem guten 
Arbeitsplatz erwarte ich 

eine sichere Zukunft. 
Zu wenig?«
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Von Gruson zu SKET.
Unsere Wurzeln reichen zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Magdeburg gilt als Wiege des Maschinenbaus in Deutsch-
land. Große Namen wie Gruson und Krupp sind Teil unserer 
 Geschichte. Dieser Tradition fühlen wir uns verpflichtet. Eine Zeit-
reise in Siebenmeilenstiefeln: 

1855 Der Erfinder Hermann Gruson gründet die Maschinenfab-
rik, Eisengießerei und Schiffswerft H. Gruson in Buckau bei Mag-
deburg 1893 Das Grusonwerk wird vom Essener Krupp-Konzern 
übernommen und heißt fortan Fried. Krupp Grusonwerk 1945 Am 
Ende des Zweiten Weltkriegs sind 80 Prozent des Werks zerstört, 
die Sowjet union wird Besatzungsmacht, das Werk wird verstaat-
licht 1954 Umwandlung in den VEB Schwermaschinenbau „Ernst 
Thälmann“ 1969 Das VEB Schwermaschinenbau-Kombinat „Ernst 
Thälmann“ (in der Kurzform: SKET) wird gegründet 1989 18 Be-
triebe mit etwa 30.000 Mitarbeitern zählen zum Kombinat SKET 
1998 Erfolgreiche Privati sierung durch Aloys Wobben, Gründer 
von ENERCON, und den Maschinenbauunternehmer Heinz Buse 
2000 SKET positioniert sich neu als Industriedienstleister in den 
Bereichen Fertigung und Montage 2003 Heinz Buse und Aloys 
Wobben übertragen ihre Anteile an die ENERCON Gruppe 2015 
SKET feiert den 160. Geburtstag der Unternehmensgründung mit 
einer historischen Dauerausstellung
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Stand im 20. Jahrhundert Magdeburgs 
„Langer Heinrich“, der legendäre, 108 Me-
ter hohe Industrieschornstein, symbolisch 
für die industrielle Kraft der Stadt, so ha-
ben ihn heute andere Türme abgelöst: Die 
weithin sichtbaren Windenergieanlagen 
sind ein Sinnbild für die neue Industrie, 
die Magdeburg heute prägt. Hier werden 
modernste ENERCON Anlagen zur um-
weltfreundlichen Gewinnung erneuerbarer 
Energien produziert. „Green-Tech“, wie die 
ökologischen Technologien oft genannt 
werden, ist nicht nur ein sinnvoller Bei-
trag zum Erhalt des Klimas. Sondern auch 
ein spannender Anreiz für technologische 
Innovationen, der neue Ingenieurskräfte 
freisetzt, Arbeitsplätze schafft und damit 
entscheidend zu einer neuen Industriekul-
tur in Deutschland beiträgt. In der Region 
Magdeburg spielt SKET bei diesem Trans-
formationsprozess eine wichtige Rolle.

Auf dem Areal des SKET Industrieparks 
mit einer Gesamtfläche von rund 400.000 
Quadratmetern sind etwa 25 weitere Un-

ternehmen ansässig. Einige von ihnen sind 
wie SKET an der Fertigung von Kompo-
nenten für ENERCON Windenergieanlagen 
beteiligt. Sie produzieren Turmsegmente, 
Rotorblätter und Aluminiumhauben für Ma-
schinenhäuser. Rund 1.600 Arbeitsplätze 
wurden im SKET Industriepark bis heute 
geschaffen. Und mit der weltweit gestiege-
nen Nachfrage nach Windenergieanlagen 
wächst auch der Flächenbedarf. Mit dem 
Zukauf von Erweiterungsflächen wurden im 
SKET Industriepark die Voraussetzungen 
für eine Ausweitung der Lager-, Logistik- 
und Produktionsbe reiche geschaffen. Ein 
eigenes Immobilien management ist als 
Dienstleister für alle  medien- und versor-
gungstechnischen Belange im Industrie-
park zuständig. Aspekte des Umwelt- und 
Ressourcenschutzes spielen dabei eine be-
sonders große Rolle.

Magdeburg. Stadt der Nachhaltigkeit.
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