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KACO investiert heute für die Innovationen von morgen 

KACO zählte in Deutschland drei Standorte: Heilbronn, Talheim und Kirchardt. Anfang 

2019 wird es nur noch einen Standort geben. Kirchardt wird nicht nur der neue 

Hauptsitz der KACO, sondern es werden hier auch alle deutschen Produktionsstätten 

gebündelt.  

Die neue Firmenzentrale  

1914 war die Firma als Hersteller von Dichtungen aus 
Kupfer und Asbest gegründet worden. Heute ist die KACO 
eine der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von 
Dichtungslösungen für die Automobilindustrie. Durch den 
Bau eines neuen Bürogebäudes, dem sogenannten 
Technikum, einer Multifunktionshalle und die gleichzeitige 
Erweiterung des bestehenden Werks in der Industriestraße in Kirchardt, hat die KACO im 
Herbst 2017 den Grundstein für die Zusammenführung der deutschen Standorte gelegt.  

Mitte 2018 zog das KACO Werk Heilbronn erfolgreich nach Kirchardt um und wurde 
aufgelöst. Auch das Werk in Talheim ist zum Großteil schon am neuen Standort und der 
Versand wird bald ebenfalls in Kirchardt anzutreffen sein. Somit befindet sich hier nicht nur 
der Hauptsitz der KACO, sondern es werden dort auch alle deutschen Produktionsstätten 
gebündelt. „Wir sind froh, dass der Umzug so gut geklappt hat. Die Mehrheit unserer 
Belegschaft kann nun die Vorzüge eines modernen Arbeitsplatzes genießen“, sind sich die 
Geschäftsführer Schwerdtfeger und Ongherth einig.     

Die Bündelung der deutschen Produktionsstätten 

Als größten Aufwand empfanden Markus Schwerdtfeger 
und Richard Ongherth den Umzug der Maschinen und 
Anlagen. Doch die Arbeit über den gesamten Monat Juli hat 
sich gelohnt. In den Hallen von Kirchardt laufen die 
Maschinen aus Heilbronn und Talheim und stellen die 
Produktion der verschiedenen Dichtungen sicher.  

Vorteile in jeder Hinsicht  

Der Umzug hat so einiges zu bieten. Neben kurzen Wegen und moderner Technik kann sich 
die Belegschaft über moderne Arbeitsplätze und eine neue Arbeitswelt freuen. „Wir wachsen 
und entwickeln uns weiter. Wir investieren heute für die Innovationen von morgen und wollen 
weiterhin ein verlässlicher Lieferant und Entwicklungspartner für unsere Kunden sein“, sagt 
Schwerdtfeger und beide Geschäftsführer zeigen sich zuversichtlich.  

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 sechs 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 investing today for tomorrow’s innovations  

KACO operates at three locations in Germany: Heilbronn, Talheim and Kirchardt. But 

starting in early 2019, there will only be a single operating site. Kirchardt will not only 

be home the new KACO headquarters, but all the German production facilities will be 

bundled there as well.  

The new company headquarters 

The company was founded in 1914 as a manufacturer of 
copper and asbestos seals. Today, KACO is one of the 
world’s leading developers and manufacturers of sealing 
solutions for the automotive industry. With the construction 
of a new office complex – the so-called Technikum – as 
well as a multifunctional hall and the expansion of the 
existing manufacturing plant in in Kirchardt, KACO has laid 
the groundwork for integration of the German plants at a 
single location. This process began in fall of 2017.  

The KACO Heilbronn manufacturing equipment was successfully moved to Kirchardt in mid-
2018 and the building in Heilbronn closed.The Talheim plant is also almost fully transferred 
to the new location and the shipping and dispatch department will soon be in in Kirchardt as 
well. With these steps, the new headquarters and all the Germany production facilities will be 
integrated at a single site. “ We are very pleased that the move has gone so smoothly. Now 
our employees can enjoy the benefits of a modern workplace.” comment the Managing 
Directors Markus Schwerdtfeger and Richard Ongherth. 

Bundling the German production facilities 

Both Schwerdtfeger and Ongherth feel that the process of 
moving the production machinery with an armada of 
semitrailers was the biggest effort. But the work that went 
on the entire month of July was well worth it. The 
machinery from Heilbronn und Talheim is now up and 
running in the Kirchardt facilities.  

Advantages in every respect  

The move offers many advantages. In addition to short distances and more modern 
technology, employees can enjoy the benefits of a modern workplace and a new work 
environment. “We are growing and continuing to develop. We are investing today for 
tomorrow’s innovations and look forward to continuing to be a dependable supplier and 
development partner for our clients.” adds Markus Schwerdtfeger. Both Managing Directors 
expressed confidence in the future.  

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 solutions 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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嘉科今天为明天的创新而投资 

嘉科在德国有三个生产基地：海尔布隆，塔尔海姆和基尔夏特。2019年初将集中在一起。基

尔夏特不仅将成为嘉科新的总部，并即将汇集所有位于德国的生产工厂。  

新的公司总部  

公司建立于 1914年曾是铜与石棉密封产品的制造商。今天

嘉科是为汽车制造业提供专业密封解决方案并处于世界领先

地位的研发者和制造者。通过新建技术中心办公楼，多功能

车间和已有基尔夏特工厂的扩建嘉科公司在 2017年秋天拉

开了汇集所有德国生产工厂的序幕。 

2018年中嘉科海尔布隆工厂已成功拆迁至基尔夏特。塔尔海

姆工厂也已大部分完成至新生产基地的搬迁，并且发货部门也将搬至基尔夏特。之后这里将不

仅成为嘉科公司的总部，而且也将把所有位于德国的生产工厂汇集到一起。“我们很高兴，这

次搬迁非常成功。我们大部分的员工现在可以享受现代化的办公环境”，总经理

Schwerdtfeger先生和 Ongherth先生说。     

位于德国生产工厂的汇聚 

虽然花费很高但是 Markus Schwerdtfeger和 Richard Ongherth先生坚持用大量大型牵引车来

搬迁设备。事实验证了整个七月的工作是值得的。如今所有来自海尔布隆和塔尔海姆的设备已

正常运转并能保证产品的生产。  

各方面的好处 

此次搬迁可以带来一些优势。通过更短的路程和先进的技

术员工们对于新的现代化的办公环境非常满意。“我们会

继续发展和成长。我们今天为了明天的创新而投资，并希

望一如既往作为我们客户可以信赖的供应商和研发伙伴”，

Schwerdtfeger先生说，两位总经理对此充满信心。  

嘉科有限及两合公司是为汽车及机械制造业提供专业精密

密封解决方案并处于世界领先地位的研发者和制造者。企

业总部位于德国以其高质量的密封产品和创新能力而著称并具有被公认的研发以及生产竞争力。

嘉科在德国，奥地利，匈牙利，中国以及美国有八个生产工厂并向全世界供应产品。作为汽车

制造商的紧密合作伙伴公司百年来紧跟行业高要求和技术革新的脚步。   

 

图:片 KACO GmbH + Co. KG 

图片: KACO GmbH + Co. KG 


