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Interview mit CEO Johannes Helmich und CFO Jürgen Orschel 

der KACO GmbH & Co. KG

Wir halten dicht!
Die Globalisierung und die Digitalisierung haben in vielen Branchen grundlegende Transfor-
mationsprozesse in Gang gesetzt. Vor allem die Automobilbranche steht hier, im Zuge der 
Elektromobilitätsdebatte, vor großen Herausforderungen. Die KACO GmbH, ein bevorzugter 
Partner der Branche für Dichtungssysteme, bietet hier bereits kundenindividuelle und lö-
sungsorientierte Produkte für die Mobilität von morgen.

Zurzeit konzentriert sich das 

Hauptgeschäftsfeld von KACO auf 

die aktuelle Fahrzeugarchitektur. 

Entlüfterklappen und -systeme, 

Radialwellendichtringe und -syste-

me, Kolben und Stangendichtun-

gen, Schaltkolben und Gleitring-

dichtungen sowie Magnetkolben 

gehören zum Produktportfolio. 

Die Zukunft: E-Mobilität

Vielversprechende Zukunftsper-

spektiven sieht CEO Johannes 

Helmich im Bereich der Elek-

tromobilität. „Zurzeit erfährt sie 

aufgrund der immer strenger 

werdenden CO²-Regulierungen 

sowie der Nachwirkungen der 

Diesel-Affäre einen massiven Um-

setzungsschub“, beschreibt er die 

Marktsituation. „Als international 

aufgestellter Zulieferer stellen wir 

fest, dass die technologischen Ent-

wicklungen nicht mehr ausschließ-

lich aus dem Ingenieurs- und 

Automobilland Deutschland kom-

men, sondern vielmehr aus den 

Regionen Asien und USA. Hier 

kurbeln Start-ups, die zum Teil 

millionenschwer sind, den Wettbe-

werb deutlich an.“ Hinzu kommt, 

dass sich die OEMs weltweit in 

einem Transformationsprozess 

befinden, was zu einer deutlichen 

Reduzierung des Bedarfs an rein 

konventionellen Antrieben führt. 

Der globale Anstieg der sogenann-

ten New Energy Vehicles (NEVs) 

wird zudem noch weltweit durch 

Kaufprämien und Subventionspro-

gramme unterstützt. Insbesondere 

in der Hybridisierung nimmt die 

technologische Varianz der Mo-

bilitätskonzepte zu. „Wir haben 

früh erkannt, dass neue Produkte 

für die Fahrzeugelektrifizierung 

benötigt werden“, verdeutlicht 

CFO Jürgen Orschel. Wenn wir 

mittel- und langfristig über eine 

vollständige Fahrzeugelektrifizie-

rung sprechen, also rein batterie-

elektrisch angetriebene Fahrzeuge, 

werden definitiv einige Produkte 

aus unserem aktuellen Portfolio 

wegfallen. Andererseits werden 

sich mit der NEV-Architektur wie-

derum neue Anwendungsbereiche 

und Produktfelder ergeben. Wir 

sehen hier unser Potenzial nicht 

nur im Automotive-Bereich, son-

dern in allen denkbaren Anwen-

dungsgebieten, in denen unsere 

Technologiekompetenz im Bereich 

Wir können nicht nur Produkte,  
sondern komplette Systemlösungen anbieten.

Zurzeit liegt der Fokus des Geschäfts noch auf der aktuellen FahrzeugarchitekturDie hochautomatisierte Produktion von KACO garantiert äußerste Präzision
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von Dichtungssystemen und unser 

Verständnis für die Systemebene 

die Grundlage bilden können.“

LÖSunGen fÜR Die 
elektRiSCHe 
AntRiebSteCHnoloGie

Schon heute agiert das Unter-

nehmen am Puls der Zeit und hat 

verschiedene innovative Produkte 

und Lösungen für die elektrische 

Antriebstechnologie im Portfolio, 

wie zum Beispiel einen Wellener-

dungsring zum Schutz der Bauteil-

umgebung gegen Überspannung, 

Hochdrehzahl-Öldichtungen für 

Reduktorgetriebe, Rotorinnenküh-

lungsdichtungssysteme sowie ma-

gnetische Encoder auf der Basis 

ferritisch gefüllter Elastomere. Eine 

der jüngsten Innovationen ist die in 

der Entwicklung befindliche neue 

Sensortechnologie zur Erfüllung 

der Normen nach ISO 26262. „Wir 

können zudem im Segment der 

zukunftsorientierten Speicherme-

dien, wie zum Beispiel Lithium-

Ionen-Batterien oder Wasserstoff, 

neue und hochinnovative Produk-

te, unter anderem Be- und Entlüf-

tungsbauteile für Batteriesysteme 

oder statische Dichtungssysteme 

für mechanische und elektrische 

Nebenaggregate bieten“, so Jo-

hannes Helmich.

„Wir werden durch den kon-

sequenten weltweiten Ausbau 

unserer Entwicklungs-, Applika-

tions- und Testzentren sowie der 

strategisch aufgesetzten Techno-

logie-Roadmap für unseren Pro-

duktbaukasten unseren Kunden 

als starker Entwicklungspartner auf 

Komponenten- und Systemebene 

weiter zur Seite stehen“, ergänzt 

Johannes Helmich. „So wollen wir 

mit unseren Kunden gemeinsam 

neue, innovative Lösungen erar-

beiten und uns zum führenden 

Hersteller im Dichtungsbereich 

entwickeln.“

KACO GmbH & Co. KG
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Das Unternehmen bietet auch kundenindividuelle Produkte an

Modernste Robotik ist bei KACO in der Produktion im Einsatz

Ein Großteil der Produktionsschritte, wie Formung, Gummimischung- und Herstellung 
sowie Stanzung, werden inhouse abgedeckt

Auch im Segment der zukunftsorientierten 
Speichermedien können wir bereits 

hochinnovative Produkte bieten.


