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Wir wissen,
was Innovation bedeutet
Unsere Firmengeschichte nahm ihren Anfang im Jahr 1939, als August Kirchhoff in Halver-Oeckinghausen
den Grundstein für die Erfolgsgeschichte der KICO GmbH legte. Das kleine Unternehmen, welches damals
aus 15 Mitarbeitern bestand, die Haushaltswarenartikel sowie Metallteile für die Spielwarenindustrie produzierten, hat sich seitdem zu einem der führenden Hersteller von marktgerechten Komponenten für die
europäische Automobil- und Zulieferindustrie entwickelt. Rund 600 engagierte Mitarbeiter stellen an den
Standorten in Deutschland, Polen und Mexiko hochwertige kundenspezifische Produkte her.
Als Traditionsunternehmen und Ausbildungsbetrieb legen wir großen Wert auf ein gutes Betriebsklima
sowie langjährige Firmenzugehörigkeiten. Für uns bedeutet das, unserem beruflichen Nachwuchs auf
dem Weg ins Berufsleben in allen Belangen zur Seite zu stehen.
Wir freuen uns auf die Herausforderungen der Zukunft und die damit verbundenen Entwicklungen neuer Produkte und Produktionsprozesse im globalen Wettbewerb. Ob Verwaltung oder Fertigung, Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse: Wir stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten von Industrie
4.0. Unser starkes Netzwerk in Kombination mit einem hochmodernen Maschinenpark und der Fachexpertise hauseigener Konstruktions-, Entwicklungs- und Produktionsabteilungen machen uns zu flexiblen Umsetzern mit der Kompetenz, komplexeste Kundenanforderungen termingerecht und qualitativ
hochwertig zu erfüllen. Dabei stehen wir unseren Kunden während der gesamten Planungsphase vom
Beginn bis zur Auslieferung beratend zur Seite. Sie erhalten von uns ohne Umwege alle Leistungen aus
einer Hand, perfekt abgestimmt auch auf außergewöhnliche Ansprüche. Sprechen Sie uns einfach an!
Wachsende Anforderungen, verkürzte Entwicklungszeiten, steigende Qualitätsansprüche und der hohe
wirtschaftliche Druck – dem können Automobilhersteller und -zulieferer nur mit starken Partnern begegnen. Unsere technische Entwicklung und das Projektmanagement arbeiten zielorientiert und dynamisch
verzahnt mit unseren Werkstoff- und Produktionsfachleuten. So schließen wir Probleme von Anfang an
aus. Moderne Computertechnik und Kommunikationssysteme in Kombination mit Erfahrungen aus einer
Vielzahl unterschiedlicher Projekte sind die Basis für kurze Entwicklungszyklen und wirtschaftliche Lösungen, die ins Gesamtkonzept passen.
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We understand
the importance of innovation
Our company’s history has its beginnings in Halver-Oeckinghausen in 1939, when August Kirchhoff laid
the foundations for the KICO GmbH success story. The small company, which at the time consisted of
15 employees and produced household goods and metal parts for the toy industry, has since developed
into one of the leading manufacturers of market-oriented components for the European automotive and
supplier industry.
As a traditional company and apprenticing company, we attach great importance to a good working
atmosphere as well as long-term company affiliation. We are there for our young professionals whatever
their needs. Today, around 600 dedicated employees produce high-quality products for the European
automotive and supply industry in Germany, Poland and Mexico.
We are looking forward to the challenges of the future and the associated development of new products and production processes as part of the global competition. Whether for administration or production, digitisation and automation processes strengthen our competitiveness in the era of Industry 4.0.
Our strong network in combination with state-of-the-art machinery and the specialist expertise of our inhouse design, development and production departments mean that we can implement projects flexibly
with the competence to meet the most complex of customer requirements both punctually and with a
high level of quality.
We will be there to advise you during the entire planning phase from start to delivery. We can offer you every
service from under one roof directly and perfectly tailored to your specific requirements. Just contact us!
Growing requirements, shorter development times, increasing quality standards and high economic pressure – car manufacturers and suppliers can only meet these challenges with strong partners. Our technical
developers and project managers work in a goal-oriented and flexible manner together with our material
and production specialists. In this way we are able to rule out problems from the start. Modern computer
technology and communication systems combined with experience gained from a variety of different projects form the basis for short development cycles and economic solutions that fit with the overall concept.

4

KICO-Verriegelungssysteme
KICO-Verrieglungssysteme sind seit Jahrzehnten mit stetig weiterentwickelten Innovationen eine feste Größe
im Produktportfolio und finden als Modulbauteile bei führenden Fahrzeugherstellern ihren perfekten Einsatz. Die Verriegelungssysteme in ihren vielfältigsten Ausführungen, von mechanischen bis elektrifizierten
Varianten und Anforderungen an den passiven und aktiven Fußgängerschutz, erfüllen alle Sicherheits-,
Funktions- und Qualitätsanforderungen. Ihre Anwendung ist kundenspezifisch und auch in minimalen
Bauräumen, ausgestattet mit oder ohne Entkopplungselementen, möglich.
Wir entwickeln, industrialisieren und fertigen seit Jahrzehnten marktgerechte Komponenten für Personenkraftwagen. Unsere aktuellen Produkte – Scharniere, Verschlusssysteme, mechatronische Systeme wie elektrische Heckhaubenantriebe, aerodynamische Spoilerantriebe, Zuziehhilfen für Heckklappen und Verbindungselemente für Abgasanlagen – erfüllen die hohen Anforderungen der europäischen Automobilindustrie.

KICO locking systems
For decades, KICO locking systems have been a permanent fixture in the product portfolio with continuously
developed innovations and are used perfectly as modular components by leading vehicle manufacturers.
The locking systems in their most diverse designs, from mechanical to electrified variants and requirements
for passive and active pedestrian protection, meet all safety, functional and quality requirements. Their use is
customer-specific and is also possible in very small installation spaces, whether equipped with decoupling
devices or not.
We have been developing, industrialising and manufacturing market-oriented components for passenger
cars for decades. Our current products, including hinges, locking systems, mechatronic systems such as electric rear boot drives, aerodynamic spoiler drives, closing aids for tailgates and connecting elements for exhaust systems all meet the exacting requirements of the European automotive industry.

KICO-Klemmhülsen
KICO-Verbindungselemente für Abgasanlagen erfüllen höchste Ansprüche an Dichtigkeit, Lebensdauer, Wärme- und Korrosionsbeständigkeit. Sie sind gewichtsoptimiert und leicht zu
handhaben. Die Verbindungselemente finden Ihren Einsatz in der Erstausrüstung bei den europäischen Automobilherstellern wie auch im Aftermarkt.
Die KICO-Klemmhülse und -Rohrschelle zeichnen die Lösung für eine Abgasanlagentrennstelle
mit großem Stellenwert unserer Kunden. Die Abmessungen reichen von Ø 38–85 mm mit Längen
von 70–95 mm. Ihre werkstofflichen Ausführungen richten sich voll und ganz nach den Bedingungen und Anforderungen unserer Kundschaft. Sie sind von hochwertigen Edelstählen bis zu
oberflächenveredelten Stahlmaterialien erhältlich.

WIR LEISTEN UNSEREN BEITRAG FÜR DIE
BESTEN PRODUKTE UNSERER ZEIT.
Von der Idee bis zur Serie - Drahtbiegeteile von BLANKE TECH

KICO clamping sleeves
KICO fasteners for exhaust systems meet the highest requirements for tightness, service life,
heat and corrosion resistance. They are weight-optimized and easy to handle. The fasteners are
used as original equipment by European carmakers and in the aftermarket.
The KICO clamping sleeve and pipe clamp draw the solution for an exhaust system separation point of great importance to our customers. The dimensions range from Ø 38-85 mm with
lengths from 70-95 mm. Their material designs are fully in accordance with the conditions and
requirements of our customers, and are available in a wide range of materials, from high-grade
to surface-finished steel materials.

Blanke Tech GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68 –70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507220
E sales-team@blanke-tech.de
I www.blanke-tech.de
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„Innovation unterscheidet
zwischen einem Leader und einem Follower.”
"Innovation is the difference
between a leader and a follower.”
Steve Jobs
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KICO-Aerodynamiksysteme
Die ehrgeizigen Ziele der Europäischen Kommission zur CO2-Reduzierung beschleunigen den Übergang zur Elektromobilität. Spoiler und zugehörige aerodynamische Systeme verbessern die Aerodynamik und führen folglich zu einer größeren
Reichweite von Elektroautos. Dynamische System verändern die Außenkontur des Fahrzeugs je nach Fahrsituation und
gehen mit einer optimalen Abstimmung zwischen Energieverbrauch und stabiler sowie sicherer Fahrzeugführung einher.
Kico ist Spezialist für die Industrialisierung komplexer mechatronischer Spoilersysteme. Präzises Lieferantenmanagement
und höchste Qualität einzelner Komponenten verbergen sich hinter den technischen und qualitativ hochwertigen Produktionsprozessen. Neben den rein scharnierkinematischen Systemen mit definierten Bewegungsprofilen sind auch kombinierte Lösungen aus linear- und winkelbeweglichen Antriebsystemen für programmierbare Spoiler- oder Flügelstellungen
möglich. Die Materialauswahl richtet sich nach den kundenspezifischen Anforderungen. So kommen unterschiedlichste
Materialen wie Stahl, Aluminium, Kunststoffe und Hybridtechnologien zum Einsatz.

KICO aerodynamic systems
The European Commission's ambitious targets for reducing CO2 are accelerating the transition to electro-mobility. Spoilers
and related aerodynamic systems improve aerodynamics and, in turn, give electric cars a greater range. The energy requirements of electric cars are significantly higher compared to vehicles powered by internal combustion engines, especially at
consistently high speeds.
KICO is a specialist in the industrialisation of complex mechatronic spoiler systems. Precise supplier management and
individual components of the highest quality are what lie behind the technical and high-quality production processes. In
addition to purely kinematic systems, additional tilting systems which are independent of the height and angle position
can also be integrated for the spoiler blade. The choice of materials depends on the customer’s specific requirements. A
wide variety of materials such as steel, aluminium, plastics and hybrid technologies are used.
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KICO-Scharniersysteme
KICO-Scharniersysteme, auch für den passiven und aktiven Fußgängerschutz, sind das Ergebnis
von stetigen und innovativen Entwicklungsprozessen, welche die Kinematik-, Einbau-, Gewichtsund Kostenaspekte optimal mit dem Fahrzeugbauraum der Front- und Heckklappen abstimmen.
Die KICO-Scharniersysteme erfüllen die hohen globalen Sicherheitsanforderungen an das Crashverhalten und zeichnen sich durch beste Laufeigenschaften der Lagerstellen und eine hohe Lebensdauer aus.

KICO hinge systems
Active pedestrian protection and passive hinge systems are the result of continuous and innovative development processes that optimally align kinematic, installation, weight and cost aspects
into the vehicle’s installation space for the front and rear tailgates. KICO’s hinge systems meet
the demanding global safety requirements for crash behaviour and are characterised by the optimal operating characteristics of the bearing points and a long service life.

Wir spalten bis 13 mm Stärke.
inmet Stahl GmbH & Co. KG
Industriestr. 38 a
D-44892 Bochum

Fon: + 49 (0) 234 9202-0
Fax: + 49 (0) 234 28291

info@inmet.de
www.inmet.de
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24 WELT
MARKTFÜHRER
SETZEN AUF UNS

WWW.HEUEL.COM
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ISOFIXVerriegelungssysteme
KICO-ISOFIX-Verriegelungssysteme kommen bei einer Vielzahl von Kindersitz-Systemen zum Einsatz. Sie erfüllen alle Anforderungen bezüglich Sicherheit, Funktionalität und Qualität. Die leichte
und einfache Handhabung ist ein großer Vorteil für den Anwender. Die Systeme verfügen über eine
hohe Lebensdauer bei optimaler Haptik. Die adaptierbare Auslegung ist für verschiedenste Anwendungsbereiche und Bauräume einsetzbar.

ISOFIX
locking systems
Our ISOFIX locking systems are used in a variety of child seat systems. They meet all requirements
regarding safety, functionality and quality. Their easy and simple handling is a great advantage for
the user. The systems have a long service life with optimal haptics. The adaptable design can be used
for a wide variety of applications and installation spaces.
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Höchstleistungen
bei der Industrialisierung
von Bauteilen
Wir vereinen mehrere Jahrzehnte an Experten-Know-how im Bereich der Industrialisierung von Bauteilen. Für die
Gewährleistung eines reibungslosen Produktionsstarts ist Fachexpertise bis ins letzte Detail gefragt. Die Industrialisierung von Komponenten ist ein zentraler Schritt im Produktentstehungsprozess, denn die exakte Umsetzung der
Vorgaben spielt besonders in der Übergangsphase von der Entwicklung zur Serienfertigung eine entscheidende
Rolle für die Qualität. Eine lückenlose Steuerung und Überwachung dieser Prozesse sichert uns ein 1 A-Ergebnis.

High performance
in the industrialisation
of components
We unite several decades of expert know-how in the field of component industrialisation. To ensure a smooth
start to production, specialist expertise is required right down to the very last detail. The industrialisation of components is a key step in the product development process because the exact implementation of the specifications plays a decisive role in quality, especially in the transitional phase from development to series production.
Uninterrupted control and monitoring of these processes guarantees us a one-to-one result.
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Partgum GmbH
Marie-Curie-Straße 3, 42477 Radevormwald
Tel.: 0 21 95 / 400 78, info@partgum.de
www.partgum.de
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KICO-Mechatroniksysteme
Mechatronische Systeme bestehen aus einer elektrisch angetriebenen mechanischen Baugruppe zur Bewegung und/oder Verriegelung von Fahrzeugkomponenten
im Interieur und Exterieur. Sie werden für Bewegungs- und Verriegelungsaufgaben für Sitzkomponenten und Verschlussklappen eingesetzt, wie z. B. für die elektrische Verstellung der Lehnenneigung im Fond oder als Komfortelement für das automatisierte Zuziehen von Heckklappen (elektrische Zuziehhilfe), ausgeführt mit
besten akustischen und kinematischen Eigenschaften. Mechatronische KICO-Komponenten erfüllen die hohen Anforderungen an Akustik, Komfort und Sicherheit.

KICO mechatronic systems
KICO mechatronic systems consist of an electrically driven mechanical assembly for moving and / or locking vehicle components in the interior and exterior. They
are used for movement and locking tasks for seat components and locking flaps, such as for the electric adjustment of the backrest angle in the rear or as a comfort
element for the automated closing of tailgates (electric closing aid), designed with the best acoustic and kinematic properties. KICO mechatronic components meet
the high requirements for acoustics, comfort and safety.

Ihr leistungsstarker Partner für
dieleistungsstarker
Wärmebehandlung
undfür
Ihr
Partner
Oberflächenbeschichtung.
die
Wärmebehandlung und
Oberflächenbeschichtung.
Ihr leistungsstarker Partner für
Ihr leistungsstarker Partner für
die Wärmebehandlung und
Aalberts Surface Technologies
GmbH
die Wärmebehandlung
und
Oberflächenbeschichtung.
Walter-Freitag-Straße 25Oberflächenbeschichtung.
Aalberts
Surface Technologies GmbH
42899 Remscheid

Walter-Freitag-Straße 25
42899
Remscheid
Tel: +49
2191 5620 0
info.remscheid@aalberts-st.com
Aalberts Surface
Technologies GmbH
Aalberts Surface Technologies GmbH
Tel: +49 2191 5620
0
Walter-Freitag-Straße
25
info.remscheid@aalberts-st.com
www.aalberts.com/st Walter-Freitag-Straße 25
42899 Remscheid
42899 Remscheid
www.aalberts.com/st
Tel: +49 2191
5620 0
Tel: +49 2191 5620 0
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KICO-Türschließbügel
KICO-Türschließbügel erfüllen alle globalen Sicherheitsanforderungen bezüglich Funktionalität und
Qualität. Verschiedenste geometrische und materialspezifische Ausführungen nebst unterschiedlichsten
Oberflächenbeschichtungen sind auf unseren hochmodernen Produktionsanlagen in Serie produzierbar. Versionierte Festigkeitsanforderungen durch ergänzende globale Seitencrashauflagen werden durch
innovative KICO-Lösungen erfüllbar und setzen Maßstäbe. Anforderungen an das Beifügen verschiedener
Kunststoffunterlagen oder Dichtungsfolien komplettieren den Produktionsprozess auf den KICO-Sonderfertigungsanlagen. Höchste Korrosionsanforderungen werden durch präzise Prozesse dauerhaft erreicht.
Wir entwickeln Werkzeuge und Sondermaschinen für eine fehlerfreie und rationelle Fertigung – ein wesentlicher Vorteil im globalen Wettbewerb. Die Dauergebrauchsfähigkeit unserer Produkte gewährleisten wir durch hochwertige Werkstoffe, Vergütungsverfahren und Oberflächenbeschichtungen. Die Basis
unserer aktuellen Produkte sind präzise Stanz- und Umformteile, die wir auf modernen Stanzautomaten,
Hydraulik- und Exzenterpressen produzieren. Das entscheidende Know-how liegt im Verbund von Stanz-,
Umform- und Ziehwerkzeugen. Nachgelagerte Prozesse wie z. B. Roboterschweißen, Gewindeschneiden
und Kunststoffumspritzungen komplettieren unsere Einzelteilfertigung. Der Zusammenbau erfolgt in
teilautomatisierten Montagelinien oder Montageautomaten. Die wichtigsten Arbeitsgänge sind hier das
Fügen, Nieten, Schrauben und Prüfen im angeschlossenen End-of-Line-Tester. Erfahrene Spezialisten mit
einem leistungsfähigen ERP-System sorgen für eine Just-in-time-Produktion und Distribution nach den
Wünschen unserer Kunden.

Dostawca automotive
Automotive
Dostawca automotive SupplierS

SupplierS
Automotive
KTL-BESCHICHTUNG
/ KATAPHORESE
 PULVER-BESCHICHTUNG
 PVC NASSLACK-BESCHICHTUNG

 STRAHL-TECHNIK
 KORROSIONS-PRÜFUNGEN

Kataforeza (KtL)

Kataforeza
cataphoresis treatment (KtL)(KtL)
maLowanie proszKowe

CERTIFICATE

www.kietzmann.pl
Kietzmann Coatings Sp. z o.o.
PL 68-100 Żagań,  +48 608 001 751,  biuro@kietzmann.pl

CERTIFICATE

PCC-CERT

PCC-CERT

confirms, that:

confirms, that:
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KICO door closing brackets
KICO door closing brackets meet all global safety requirements with respect to functionality and quality.
A wide range of geometric and material-specific designs in addition to a large variety of surface coatings can be produced in series using our state-of-the-art production facilities. Versioned strength requirements resulting from supplementary global side impact restrictions are met by innovative KICO solutions
and also set standards at the same time. The production process at KICO’s special production plants is
rounded off by the requirements placed on the additional joining of various plastic supports and sealing
films. Stringent corrosion requirements are always achieved thanks to precise processes.
We develop tools and special machines for error-free and rational production – a major advantage when
competing globally. We guarantee the long-term usability of our products through high-quality materials,
coating processes and surface coatings. The basis for our current products consists of precise stamping
and forming parts. We produce these on modern punching machines, hydraulic presses and eccentric
presses. The important know-how lies in the combination of punching, forming and drawing tools. Downstream processes such as robot welding, thread cutting and plastic overmoulding round off our individual
parts production. Assembly is carried out in partially automated assembly lines or assembly machines.
The most important operations here are the joining, riveting, bolting and testing that take place in the
adjoining end-of-line tester. Experienced specialists with a powerful ERP system ensure just-in-time production and distribution according to the wishes of our customers.

systematic motion

Mail info@scs-group.net

Fon +49 2751 528 0

www.scs-group.net

STAHLBAND
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Ossenberg-Engels GmbH

Tel.: +49 2394 24541-0

58809 Neuenrade
info@ossenberg-engels.de
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Höchster Qualitätsstandard
und Null-Fehler-Strategie
Vom ersten Prozessschritt bis zur Endmontage hochkomplexer Systeme produzieren wir auf höchstem Qualitätsniveau. Von serienbegleitenden Prüfungen bis zu hochwertigen Test- und Prüfstationen verfolgen wir die
Null-Fehler-Strategie. End-of-line-Tests ermöglichen uns, alle geforderten Funktionen des Produkts zu prüfen.
Ein hoher Prüfdurchsatz ist ein entscheidender Faktor für die Serienfertigung. Zur Erreichung von kürzeren Taktzeiten werden die in der Prototypentestphase entwickelten Testverfahren kontinuierlich optimiert. Eine robuste
Konstruktion ist hierbei ebenso ausschlaggebend wie die Performance der Hard- und Softwarearchitektur.

Highest quality standard
and zero-defect strategy
From the first process step to the final assembly of highly complex systems, we produce at the highest quality
level. From tests during series production to high-quality test and inspection stations, we pursue a zero-defect
strategy. End-of-line tests enable us to test all required functions of the product. High test throughput is a
decisive factor for series production. To achieve shorter cycle times, the test procedures developed in the prototype test phase are continuously optimized. A robust structure is just as important as the performance of the
hardware and software architecture.
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Erfolg ist kein Zufall:
Qualität und Zertifizierungen
KICO hat ein nach IATF 16949 zertifiziertes effizientes Qualitätsmanagementsystem. Das Qualitätsmanagement begleitet die kontinuierliche Verbesserung aller Abläufe. Mit der Zertifizierung nach ISO 14001 erfüllen
wir die hohen Anforderungen an den Umweltschutz und die Verhütung von Umweltbelastungen im Einklang
mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Mit der im Unternehmen eingeführten Six-Sigma Philosophie und Methoden wie FEM und FMEA gehen wir
der Sache auf den Grund und überlassen nichts dem Zufall, um unser Ziel, die „Null-Fehler-Rate“, zu erreichen.
Gesunde Mitarbeiter und das sichere Arbeitsumfeld stehen im Mittelpunkt aller Unternehmensprozesse. Daher haben wir uns einem funktionierenden Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement verschrieben
und sind nach ISO 45001 zertifiziert.

Success is not achieved
by chance:
Quality and certifications
KICO has an efficient quality management system certified according to IATF 16949. Quality management
accompanies the continuous improvement of all processes. We get to the bottom of the matter methodically and leave nothing to chance to achieve our ultimate goal, namely, a defect rate of zero. Our certification
according to ISO 14001 means that we meet the most exacting environmental protection requirements and
the prevention of environmental pollution in line with economic considerations.
The Six Sigma philosophy introduced in the company and methods such as FEM and FMEA help us to achieve
our goals. Healthy employees and a safe working environment are at the center of all company processes.
That is why we are committed to a functioning health and safety management and are certified according
to ISO 45001.

• 114569 • www.jsdeutschland.de

KICO GmbH
Oststraße 1
58553 Halver

KICO Kunststofftechnik GmbH
Oststraße 7
58553 Halver

KICO-Polska Sp. z o.o.
ul. Łużycka 50
66-200 Świebodzin

Telefon: +49 2353 9181-0
Fax: +49 2353 9181-111
info@kico.de

Telefon: +49 2353 9181-0
Fax: +49 2353 9181-328
info@kico.de

Telefon: +48 6847845-70
Fax: +48 6847845-80
info@kico.de

KICO Sistemas Mexico S. de R. L. de C. V.
Avenida de Las Fuentes 106
Bodegas 4 y 5
Parque Industrial FINSA
76246 El Marqués, QRO
info@kico.de

kico.de

