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KACO rüstet sich für die Zukunft
Nicht nur die deutschen Werke haben mit der Standortzusammenführung in Kirchardt
ein neues zu Hause erhalten, auch in Wuxi startete man im September 2017 den
Neubau.
Der Bau ist in zwei Phasen ausgelegt
Das Grundstück selbst ist 82.500 m² groß.
Derzeit nimmt die Produktionsfläche hiervon
24.000 m² ein. Neben der Produktion gibt es
auch ein Bürogebäude das aus 4 Etagen
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besteht sowie ein Sozialgebäude, in diesem
sowohl die Kantine als auch Unterkünfte für die Mitarbeiter untergebracht sind.
Der Umzug soll ich zwei Phasen stattfinden. Ein Teil der Produktion sowie die Büros am
alten Standort sollen bis Anfang Dezember 2018 umgezogen sein und zu Beginn des neuen
Jahres der restliche Teil des alten Standortes.
„Wir haben die Produktionshallen, sowie das Lager und den Versand fertig stellen können
und schon Mitte August mit dem Umzug der ersten Maschinen begonnen“, berichtet General
Manager Ma. „Die Betriebsbüros sind gerade noch in der Fertigstellung und werden bis Ende
November bezogen“, so Ma weiter.
Der Neubau bringt Vorteile
Die Produktionshalle wurde sehr großzügig
dimensioniert, sodass Maschinen und
Anlagen in einem vernünftigen
Produktionsfluss aufgebaut werden können
und auch eine angenehme Atmosphäre für
die Mitarbeiter geschaffen wird. Der General Bild: KACO GmbH + Co. KG
Manager Ma, Xiaopeng will am neuen
Standort den Automatisierungsgrad weiter forcieren.
Vorteile in jeder Hinsicht
Mit dem Neubau in Wuxi will KACO ihrer Belegschaft mit moderner Technik und
Arbeitsplätzen eine neue Arbeitswelt bieten und auch für die Innovationen von morgen
gewappnet sein. „Um weiterhin ein verlässlicher Lieferant und Entwicklungspartner für
unsere Kunden zu sein gilt es, sich ständig weiterzuentwickeln und auch in die Werke zu
investieren“, sagt Ongherth 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 Entwicklungsund 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 为迎接未来做好了准备
不光 KACO 德国在 Kirchardt 有了自己的新家， 无锡工厂也已经于 2017 年 9 月份开始了新
工厂的建设工作。

新工厂的工作分为两个阶段进行
新工厂占地面积 82.500 平方米. 生产车间占
地面积 24.000 平方米。除了车间外，还有一
栋 4 层的办公楼和一栋用于餐厅和住宿的建
筑。
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工厂搬迁分为两个阶段。第一阶段为直到 12 月初，生产车间和办公室要搬迁到新址。剩余部
门搬迁截止日期为 2019 年年初。
马总说，我们已经完成了生产车间，库房和发货部门的建设工作，8 月中旬已经把一台机器搬
到了新车间。办公楼的建设工作马上会竣工，11 月底可以搬迁。

新厂房的优势
新厂房宽敞明亮，有足够的空间给机器和设备，
以保证生产的流畅性和员工工作的舒适性。马
总希望在新厂房进一步提高生产的自动化程度。
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各种优势
KACO 希望借助无锡新工厂，新技术以及工作职位能够向员工提供一个全新的工作环境，并且
为未来创新做好准备。Mr. Ongherth 说为了继续作为客户的可靠供应商和开发合作伙伴，我们
需要不断发展自己，并投资于工厂。公司两位总经理对此保持信心。

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。

