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Die Gründung des Unternehmens erfolgte 
vor mehr als 100 Jahren, ursprünglich 
unter dem Namen „Meissner + Wurst“, 
später lautete die Bezeichnung „M + W 
Group“. 2018 wurde aus M + W die Exyte 
Group, zu der auch Exyte Technology ge-
hört. Die Exyte Group, mit Hauptsitz in 
Stuttgart, beschäftigt rund 5600 Mitarbei-
ter, der Jahresumsatz lag 2018 bei rund 3,5 
Milliarden Euro. In naher Zukunft plant 
die Gruppe den Gang an die Börse.

Exyte Technology ist internationaler 
Marktführer für Reinraumtechnologien 
und anwenderspezifische Entwicklungs- 
und Produktionsumgebungen. An den 

Standorten in Renningen, Shanghai und 
Tschechien sind rund 450 Mitarbeiter an-
gestellt. Sogenannte Reinräume sind be-
sonders bedeutsam in der Pharma- und Le-
bensmittelindustrie sowie für Halbleiter-
firmen. In der Herstellung ihrer Produkte 
ist es elementar, dass sich keine Schmutz-
partikel in der Luft befinden. Oft ist auch 
ein konstantes Raumklima notwendig. Da-
für sorgen unter anderem die Filteranla-
gen und Präzisionsklimatechnik-Geräte 
von Exyte Technology. Jede zweite Halblei-
terfabrik weltweit ist mit Anlagen und 
Reinräumen des Unternehmens 
ausgestattet. kle
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D
ie erste Mondlandung jährt sich die-
ses Jahr zum 50. Mal. Was das mit 
der Eröffnung des neuen Standorts 

von Exyte Technology in Renningen zu tun 
hat? Das fragte sich bei der Eröffnung im Ju-
ni sicher so mancher Besucher. Doch der Ge-
schäftsführer Frank Bauer brachte schnell 
Licht ins Dunkel. „Wenn auch kein großer 
Schritt für die Menschheit, so doch ein be-
deutender Schritt für unser Unternehmen.“ 
Mit diesen Worten begann er seine Begrü-
ßungsrede und griff damit eines der be-
rühmtesten Zitate der Menschheitsgeschich-
te auf. Dieser „große Sprung für die Mensch-
heit“, den der Astronaut Neil Armstrong 
einst verkündete, „war auch für die Entwick-
lung von Exyte Tech-

nology ein wichtiger 
Meilenstein – denn vom amerikanischen 
Mondprojekt führt ein direkter Weg zu dem, 
was Exyte Technology heute ist“, so Bauer.

Das Unternehmen, vormals bekannt als 
„M + W Products“, ist Weltmarktführer für 
Reinraumtechnologien. Im Renninger Ge-
werbegebiet Raite hat es vor Kurzem seine 
neue Produktionsstätte eröffnet. Rund 
10 000 Quadratmeter Fläche umfasst der Ge-
bäudekomplex, die Investitionskosten lie-
gen im mittleren zweistelligen Millionenbe-
reich, berichtet der Geschäftsführer. Damit 
handelt es sich um die größte Einzelinvesti-

tion in der Geschichte des Unternehmens. 
Eine freie Fläche direkt neben dem Neubau 
gibt es außerdem. In Zukunft könnten hier 
auf 3000 Quadratmetern Fläche noch weite-
re rund 50 Arbeitsplätze entstehen. Konkre-
tes sei hier aber noch nicht geplant.

Zuvor befand sich die Produktionsstätte 
in Weilimdorf. Diesen Standort hat Exyte 
vollständig aufgegeben. „Es ist keine Klei-
nigkeit, ein Unternehmen mit 250 Mitarbei-
tern im laufenden Betrieb zu verlegen“, er-
zählt Frank Bauer. Bereits im Vorfeld gab es 
so manche Tücken: Bei den archäologischen 
Untersuchungen in der Raite wurde 2017 
nämlich ein historisch sehr bedeutsamer 
Brunnen entdeckt. Während dieses Ereignis 
vor allem Archäologen ein breites Lächeln 
aufs Gesicht zauberte, trieb es nicht nur der 
Verwaltung den 
Schweiß auf die Stirn, 
wie der Bürgermeister 
Wolfgang Faißt sich in 
seiner Rede erinnert. 
Exyte wollte schließlich rasch umziehen. 
Dieser Umzug hat nun trotz Brunnenfund 
bestens geklappt. Der Spatenstich erfolgte 
im Januar 2018, bereits elf Monate später, im 
Dezember, erfolgte der Einzug. „Wir haben 
von allen Seiten gute Unterstützung erhal-
ten“, so Bauer.

Und wo liegt nun die 
Verbindung zur Mondlan-
dung? Die Geschichte des 
Unternehmens reicht immer-
hin mehr als 100 Jahre zurück. 
Doch es war 1965, „als ein jun-
ger Stuttgarter Ingenieur es tat-
sächlich schaffte, in den streng ge-
heimen NASA-Entwicklungsla-
bors einen der allerersten Rein-
räume der Welt zu besichtigen“, 
berichtet Frank Bauer. „Fasziniert 
von dieser innovativen Technolo-
gie setzte er alles daran, dass 
unser Unternehmen schon kurze 
Zeit später die ersten Reinraum-
Werkbänke in Europa produzierte und ver-
kaufte. Das war die Initialzündung für eine 

großartige Entwick-
lung bis zum heutigen 
Tag.“ Heute entstehen 
mehr als die Hälfte al-
ler Produkte, die in 

den Chipfabriken dieser Welt produziert 
werden, in Reinraumumgebungen, die von 
Exyte stammen. Oder anders gesagt: Von 
den etwa acht Chips, die in jedem Smart-
phone verbaut sind, sind statistisch gesehen 
vier mithilfe von Exyte Technology entstan-
den. Kathrin Klette 
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