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KACO beim STIMME Firmenlauf 

Die KACO GmbH + Co. KG war auch in diesem Jahr beim STIMME Firmenlauf, der zum 

10ten Mal stattfand, vertreten.  

12 Teams des Dichtungsexperten gingen an den Start  

Das in Heilbronn ansässige Unternehmen für 

Dichtungslösungen nahm gestern mit insgesamt 12 Teams 

am STIMME Firmenlauf teil. Auch in diesem Jahr war die 

Veranstaltung wieder ein voller Erfolg und alle Teilnehmer 

haben die Ziellinie überquert. Anschließend traf man sich 

zur AfterRunParty im Festzelt auf der Theresienwiese.  

Ein Event für das ganze Unternehmen 

Der STIMME Firmenlauf wird jedes Jahr von der Kreissparkasse Heilbronn präsentiert. 

Teilnehmen können 4-er Teams aus Unternehmen, Institutionen, Behörden, Verbänden, 

Schulen, Vereinen, Skatrunden, Familie, Freunden etc. Die Distanz, die die Teilnehmer in 

Heilbronn hinter sich bringen, liegt bei ca. 5,75 km.   

Begeisterung bei den Teilnehmern  

„Der Firmenlauf ist in jedem Jahr ein Highlight für uns. Wir lernen unsere Kolleginnen und 

Kollegen besser kennen und haben gemeinsam jede Menge Spaß. Für das Teambuilding ist 

das immer eine super Aktion, da man auch außerhalb der Arbeit Teamwork zeigt“, erzählte 

eine Mitarbeiterin der KACO. Auch die Geschäftsführer sind froh, dass das Event so 

positiven angenommen wird. „Für uns ist es immer wieder schön zu sehen, wie viel Zuspruch 

diese Veranstaltung in unserem Unternehmen findet. Wir sind immer wieder gerne dabei und 

feuern unsere Teams an. Auch in Zukunft wollen wir die Teilnahmen weiterhin ermöglichen“, 

sagte Geschäftsführer Schwerdtfeger. 

Die KACO GmbH + Co. KG ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von 

hochpräzisen, anwendungsorientierten Dichtungslösungen für die Automobil- und 

Maschinenbauindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland zeichnet sich durch 

höchste Dichtungsqualität sowie Innovationskraft aus und steht für anerkannte Entwicklungs- 

und Fertigungskompetenz. KACO hat acht Werke in Deutschland, Österreich, Ungarn, China 

und den USA und liefert seine Produkte in die ganze Welt. Als enger Partner der Automobil- 

und Zulieferindustrie hält das Unternehmen seit Jahrzehnten mit den hohen Anforderungen 

und technischen Veränderungen der Branche Schritt.   
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KACO Teams at the STIMME Corporate Run 

KACO GmbH + Co. KG was once again represented at the 10th edition of the STIMME 

Corporate Run. 

12 teams from the sealing expert  

The sealing solutions company headquartered in Heilbronn 

participated in the STIMME Corporate Run with 12 teams. 

The event was a great success for the company, with every 

team member also finishing the race. Afterwards, everyone 

got together at the AfterRunParty at the city fairgrounds.  

An event for the entire company 

The STIMME Corporate Run is sponsored by the 

Kreissparkasse Bank in Heilbronn. Teams of four start together from companies, institutions, 

government agencies, clubs, schools, family and friends. The race distance in Heilbronn is 

5.75 km or just over 3.5 miles. 

Enthusiasm amongst the participants 

“The Corporate Run is a highlight for us every year. It gives us the chance to get to know our 

colleagues better and have a great time training and racing together. Its great for team 

building because you pull together as a team outside of work”, explains a KACO employee. 

The company management is very happy that the event has been embraced so positively. “It 

is always great to see how widely this event is accepted in so many departments. We love 

being here and cheering on our fantastic teams. Naturally, we plan to continue to support our 

employees taking part in this race.”, commented Managing Director Markus Schwerdtfeger at 

the event. 

KACO GmbH + Co. KG is one of the world's leading developers and manufacturers of high-

precision, practical sealing solutions for the automotive and mechanical engineering sectors. 

The company, with its headquarters in Germany, has earned a reputation for the highest 

quality sealing and innovative power as well as for expertise in development and production. 

KACO has eight production facilities in Germany, Austria, Hungary, China and the USA and 

delivers products across the globe. A trusted partner of the automotive and supplier industry, 

the company has been keeping pace with the high demands and technical changes of the 

industry for decades.     
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KACO 参加 口号为 STIMME 的公司长跑活动 

KACO GmbH + Co. KG 参加了今年的口号为 STIMME 的公司长跑活动，该活动迄今为止已

经举办了 10 届。 

密封专家的 12 支队伍准备起跑  

今年海尔布隆的密封专家派出了 12 支队伍参加了本市 

一年一度的公司长跑活动，并又一次取得了成功。长跑结束

后，大家参加了位于 Theresienwiese 的庆祝活动。 

整个公司的盛典 

STIMME 公司长跑活动由海尔布隆 Kreissparkasse 组织，每年一次。参与者可以是公司职员，

政府办公人员，研究机构的工作人员，当然还有学生。参与者的家人，朋友也应邀参加。参与

活动的每个人需要跑完 5.75 km 的距离。 

参与者的热情 

KACO 的一位同事说，公司长跑活动是公司活动的亮点，同事之间可以更好的认识，借此增强

了团队建设。公司的管理层也很高兴员工能够带着很大的热情参加此次活动。公司领导

Schwerdtfeger 先生说，我们很愿意参加此类活动，以后我们也会鼓励员工继续参与此类活动。 

KACO GmbH + Co. KG 是全球领先的为汽车行业和机械制造行业提供高精准，量身定做密封

产品的开发者和制造商。该公司总部在德国，以开发和生产竞争力著称，公司生产的产品质量

精良。除了在德国的总部外，公司在奥地利，匈牙利，中国和美国也有自己的工厂。作为汽车

行业和汽车零部件行业的紧密合作伙伴，该公司紧跟行业发展步伐，产品设计，生产永远符合

客户要求。 
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