
Stuttgart: Absoluter Weltmarktführer Exyte Technology zieht an den neuen Stammsitz in Renningen

Reinraumspezialist auf Wachstumskurs
Seit Anfang des Jahres stellt Exyte Technology (ehemals M+W Products)
in seiner neuen Produktionsstätte in Renningen Reinraumtechnologien
für die Halbleiterindustrie sowie die Pharma- und Lebensmittelindustrie
her. Der Stuttgarter Reinraumhersteller gilt dabei als Hidden Champion
und ist vertrauter Geschäftspartner von weltweit führenden Technolo-
gieunternehmen.

W ährend das iPhone von Apple oder die
Smartphones von Samsung den meis-

ten Konsumenten ein Begriff sind, kennt
kaum jemand die Produkte von Unterneh-
men wie Exyte Technology. Das liegt häufig
daran, dass solche Unternehmen vorwie-
gend mit anderen Unternehmen Geschäft
machen und nicht direkt an Endnutzer ver-
kaufen. Dennoch machen gerade Unter-
nehmen wie Exyte Technology durch ihre
Produkte und Dienstleistungen technologi-
sche Innovation in vielen Fällen erst mög-
lich.
So wissen wahrscheinlich die Wenigsten,

dass rein statistisch jeder zweite in einem
Smartphone verbaute Chip mithilfe von
Exyte Technology entstanden ist und dass

der Stuttgarter Hidden Champion damit
einen Anteil am Erfolg vieler Technologie-
riesen hat.
Exyte Technology stellt nämlich durch die

eigenen Filteranlagen und Präzisionsklima-
technik-Geräte sicher, dass in den entspre-
chenden Produktionsanlagen und Fabri-
ken die richtigen Rahmenbedingungen für
die höchstsensitive Herstellung von Spei-
cherchips, aber auch Lebensmitteln und
Pharmazeutika, herrschen. Das konstante
Raumklima und die sterilen Umgebungen,
die Exyte Technology durch die eigenen
Produkte sicherstellt, sind häufig ein aus-
schlaggebender Faktor für den Erfolg der
entsprechenden Produktion. Exyte Techno-
logy blickt dabei nicht erst seit dem Umzug

nach Renningen auf eine bemerkenswerte
Geschäftsentwicklung zurück und ist mit
seinen heute rund 450 hochqualifizierten
Mitarbeitern in Shanghai, Tschechien und
Renningen ein absoluter Weltmarktführer
für Reinraumtechnologien und anwender-
spezifische Entwicklungs- und Produktions-
umgebungen. Im Geschäftsjahr 2018 hat
Exyte Technology seine Marktstellung im
internationalen Wettbewerb weiter gefes-
tigt.
Dass die eigenen Ambitionen dabei noch

nicht erreicht sind und das Unternehmen
weiterwachsenwill, zeigt derUmzug anden
neuen Stammsitz im Gewerbegebiet Raite
in Renningen. Bei demneuen Standort han-
delt es sich um die größte Einzelinvestition
in der Geschichte des Unternehmens. Der
neue Stammsitz beheimatet dabei auf un-
gefähr 10.000 Quadratmetern Fläche so-
wohl eine hochmoderne Produktionsstätte
als auch einen 4-stöckigen Bürotrakt.
Exyte Technology zählt in Renningen be-

reits heute ungefähr 250 hochqualifizierte

Mitarbeiter und ist damit einer der größten
Arbeitgeber der Stadt – und stellt derzeit
Fachpersonal ein. Renningens Bürgermeis-
ter Wolfgang Faißt zeigte sich im Rahmen
der offiziellen Standorteröffnung am 28. Ju-
ni 2019 beeindruckt: „Wir freuen uns dar-
über, dass das Unternehmen qualifiziertem
Fachpersonal ein hochprofessionelles und
innovatives Arbeitsumfeld bietet und so zur
Leistungsfähigkeit unseres Wirtschafts-
standortes beiträgt.“

Börsengang geplant

Exyte Technology ist eines von vier Ge-
schäftssegmenten des in Stuttgart ansässi-
gen, global agierenden Spezialisten für die
Planung, Entwicklung und den Bau von
High-Tech Fabriken und Anlagen, der Exy-
te Gruppe. Die Exyte Gruppe ist im Jahr
2018 durch die Umstrukturierung der M+W
Gruppe (vorher Meissner + Wurst) entstan-
den und blickt damit auf eine insgesamt
mehr als hundertjährige Erfolgsgeschichte

deutscher Ingenieurskunst zurück. Das
Stuttgarter Unternehmen hat im Geschäfts-
jahr 2018 mit ungefähr 5600 Mitarbeitern
einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro ge-
neriert und ist absoluter Weltmarktführer,
was die Produktion von hochkomplexen
High-Tech Anlagen und Fabriken angeht.
Das Unternehmen arbeitet dabei seit Jah-
ren eng mit globalen Weltmarktführern aus
der Halbleiterindustrie zusammen. Jede
zweite Halbleiterfabrik weltweit ist mit An-
lagen und Reinräumen von Exyte ausge-
stattet.
Nachdem der geplante Börsengang im

letzten Herbst aufgrund eines zunehmend
volatilen Marktumfeldes verschoben wur-
de, strebt der Stuttgarter Halbleiterspezia-
list weiter an die Börse. Der Börsengang soll
unter anderem dazu beitragen, die Be-
kanntheit des Stuttgarter Hidden Cham-
pions bei qualifizierten Ingenieuren und
Fachkräften und damit potenziellen Mit-
arbeitern zu steigern.

Maria Widra

250 hochqualifizierte Mitarbeiter sind in Renningen tätig. Der neue Stammsitz im Gewerbegebiet Raite in Renningen. Bilder: z


