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KACO St. Michael feierte 35 Jahre 

Der Standort des Dichtungsexperten KACO in St. Michael feierte am Wochenende 

sowohl das Jubiläum von 35 Jahren als auch die Eröffnung der neuen Fertigungshalle. 

Von Freitag bis Sonntag wird der bisherige Erfolg groß gefeiert. 

Einer der Größten in dem Bezirks Tamsweg 

Lungau zählt in Österreich als erfolgreicher 

Industriestandort. Aktuell sind 275 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei KACO in 

St. Michael beschäftigt. Mit der Eröffnung der 

neuen Halle soll die Belegschaft bis Ende des 

Jahres auf 290 erweitert werden. Somit zählt 

KACO in dem Bezirk Tamsweg als größter 

Produktionsbetrieb. In einem modernen 

Maschinenpark werden in fünf Baustufen (mit der neuen Halle) Gummi- und Gummi-Metall-

Artikel (Radialwellendichtungen, Schaltkolben, Wasserpumpendichtungen) hergestellt. 

„Momentan haben wir eine jährliche Fertigungskapazität von mehr als 60 Millionen 

Dichtungen in unserem Werk“, so der Werksleiter Feiel. „Wir legen nicht nur Wert auf 

qualifiziertes Personal, sondern fördern auch die Ausbildung von eigenen 

Nachwuchskräften“, erläutert Feiel weiter. Allein im Werk St. Michael sind bereits sieben 

Lehrlinge beschäftigt und im Herbst starten weitere drei.  

Das Jubiläumswochenende in St. Michael 

Am Freitag hat die Feierlichkeit mit einem Empfang des Bürgermeisters begonnen, ehe dann 

der Samstag mit dem traditionellen 3. Internationalen KACO-Fußballturnier eingeleitet wurde. 

„Dieses Turnier gehört für uns immer wieder zu den Highlights des Jahres. Die Standorte 

Deutschland, Österreich und Ungarn treten gegeneinander an und spielen ihre eigene kleine 

WM. Dadurch lernen sich die Kolleginnen und Kollegen nicht nur besser kennen, sondern 

auch das Teamgefühl wird gestärkt“, sagt Geschäftsführer Schwerdtfeger erfreut. 

Anschließend folgte eine festliche Eröffnung der Baustufe 5 und am inkludierten Tag der 

offenen Tür gewährleistete das KACO-Werk Interessierten einen Einblick in die 

Produktionsstätte. Am Abend waren alle Gäste zu einem Zeltfest geladen und konnten auf 

den weiteren gemeinsamen Erfolg anstoßen.  

Um das Jubiläumswochenende am Sonntag ausklingen zu lassen, begann das Programm 

mit einer Matinee mit der Jazzlegende Rudi Wilfer und endete mit einer Bergandacht auf 

2.000 m Höhe.  

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.   

Auch die Salzburger Nachrichten berichteten über 35. Jahre KACO in St. Michael: 

https://www.sn.at/salzburg/wirtschaft/groesste-firma-des-lungaus-baut-aus-29642656 
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Celebrating 35 Years of KACO St. Michael 

The Austrian site of the sealing solutions expert KACO celebrated 35 years in St. 

Michael and the Grand Opening of a new production building. The celebration of three 

and a half decades of success ran from Friday to Sunday.  

One of the largest in the Tamsweg Region  

Lungau is a successful industrial location in 

Austria. Currently, 275 people are employed at 

the KACO site in St. Michael. When the new 

production building is up and running, the staff 

numbers will increase to 290 by the end of the 

year. This makes KACO the largest production 

plant in the Tamsweg Region of Austria. 

Equipped with the most modern of machinery, 

the plant produces rubber and rubber-metal items – radial shaft seals, bonded piston seals – 

in five production steps (including the new production building). 

“At the moment, we have a yearly production capacity of over 60 million seals at our plant 

here“, explains Plant Manager Gernot-Alois Feiel. He adds: “We place great importance on 

highly trained staff, as well as offering in-house apprentice and job training for own junior 

staff.” There are currently seven apprentices employed at the St. Michael site and three more 

will be starting in autumn. 

The anniversary weekend in St. Michael 

The celebration began with a reception hosted by the mayor on Friday. On Saturday, the day 

started with the traditional 3rd International KACO soccer tournament. “This tournament is 

always one of the highlights of the year. Colleagues from our sites in Germany, Austria and 

Hungary come together and compete in their own little World Cup. Everybody gets to know 

each other better and it strengthens the team spirit”, comments Managing Director Markus 

Schwerdtfeger happily.  

This was followed by the grand opening ceremony of the new construction phase 5, which 

included an open house program offering visitors a look at the new production facilities. In 

the evening, all the guests were invited to an Austrian-style village fest to raise a glass to 

continued joint success. The anniversary weekend ended with a matinee concert with the 

Jazz legend Rudi Wilfer on Sunday, followed by a mountaintop mass at an altitude of 2,000 

vertical meters.    

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.    

Read the German-language article 35 Years of KACO in St. Michael in Salzburger 

Nachrichten newspaper:  

https://www.sn.at/salzburg/wirtschaft/groesste-firma-des-lungaus-baut-aus-29642656 

 

Image: KACO GmbH + Co. KG 

https://www.sn.at/salzburg/wirtschaft/groesste-firma-des-lungaus-baut-aus-29642656


 KACO GmbH + Co. KG 07-2018 

KACO St. Michael 35 周年年庆 

密封专家 KACO 于 St. Michael 的工厂将于周末（周五到周日）举行 35 周年年庆 及新工厂

启用仪式。 

Lungau 是奥地利 Tamsweg 区域成功的工业区。 

位于该区的 KACO St. Michael 工厂目前有 275 

名员工。因为添置了新厂房，工厂员工人数将于

今年年底增加到 290 名，这样 KACO 也将属于 

Tamsweg 区域最大的工厂。我们在配备现代化

设备的厂房 (包括在新厂房) 生产橡胶制品及橡

胶金属制品 (油封产品, 拨叉活塞产品, 水封产

品)。 ̋目前我们工厂密封件的年产能为 6000 多

万̋  , 工厂经理 Feiel 先生解释说。̋我们不仅聘用高素质的人才, 也着力自己培养储备人才̋, 工厂

经理 Feiel 先生接着说道。单是在 St. Michael 工厂，目前已经有七名学员参加培训，秋季开始

会有另外三名学员加入 KACO。  

St. Michael 周末庆典 

星期五的庆典始于市长祝词,星期六为 KACO 第三届全球足球联赛。̋ 这场足球联赛是公司一年

一度的亮点活动。德国，奥地利，匈牙利的三支队伍互相竞赛，这场比赛属于我们 KACO 自

己的世界杯。通过这场比赛 KACO 的同事不仅能够进一步的认识对方，而且团队精神也能够

被进一步加强 ̋ ，公司总经理 Schwerdtfeger 先生愉快的说道。足球联赛后是新厂房的启用仪

式和工厂开放日。晚上所有客人受邀参加了一场奥地利乡村风格的派对，在派对上大家举杯庆

祝。 

这场周末庆典以爵士音乐传奇人物 Rudi Wilfer 的音乐会和海拔 2000 米的山顶祈福活动为终点。 

KACO GmbH + Co. KG 是向世界领先的主机厂和机械制造行业提供高精度，面向应用的密封

解决方案的开发商和制造商之一。总部位于德国的 KACO 具有最高的密封质量和创新的强度，

KACO 代表着公认的开发和制造能力。KACO 在德国，奥地利，匈牙利，中国和美国拥有八家

工厂，产品遍布全球。作为主机厂和汽车部件供应商的密切合作伙伴，该公司几十年来一直坚

持行业的高要求和技术变革。 

萨尔茨堡新闻也报道了 KACO St. Michael 的这一庆典: 

https://www.sn.at/salzburg/wirtschaft/groesste-firma-des-lungaus-baut-aus-29642656 
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