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IST Metz
INNOVATOR OF THE MONTH
Christian Metz im Interview mit dem KI:NT bwcon Regionalboard und den
Wirtschaftsförderern aus Kirchheim unter Teck und Nürtingen.
WWW.BWCON.DE

METZ:

HIER IN DER REGION
WIRD VIEL WERT AUF
DEN AUSTAUSCH
ZWISCHEN
UNTERNEHMEN
GELEGT.
DAS IST AUS
MEINER SICHT
EINE DER STÄRKEN
DER DEUTSCHEN
WIRTSCHAFT.

1 | Was treibt Sie persönlich an?
In einem Familienbetrieb hat man als nachkommende Generation immer den Ansporn neue Ideen einzubringen. Was mich sehr beschäftigt, sind die unterschiedlichen Menschen, die im Unternehmen arbeiten, um gemeinsam ein Momentum zu
erzeugen und die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen, ohne dabei jemanden
zu verlieren.

2 | Können Sie uns einen Einblick geben, wo UV-Technologie
zum Einsatz kommt?
Wir alle sind als Verbraucher*innen ständig in Kontakt mit UV-Licht, zum Beispiel
beim Nägel lackieren, im Sonnenstudio oder beim Zahnarzt, um die Zahnfüllungen
durch eine UV-Lampe auszuhärten. Mit IST Metz sind wir eher im industriellen Bereich aktiv und arbeiten schon seit Jahrzehnten im Druckbereich mit UV-Systemen,
um die Farben auf dem Druck schneller trocknen zu können und so Verklebungen
oder Verformungen zu vermeiden. Wir kommen aus diesem klassischen Umfeld,
und versuchen zudem auch innovative Ideen in diesen und anderen Bereichen auf
den Markt zu bringen.

3 | Welche Innovationen hat IST Metz in den letzten Jahren auf
den Markt gebracht bzw. sind in der Pipeline?
Ein Bereich, der neu für uns ist, ist die Produktion von Bildschirmen, bei der mehrere
Glasschichten mit UV-Harz benetzt werden. Bei der Verklebung wird mit UV-Licht
gearbeitet.
Ein anderes lokales Beispiel aus der Lockdown-Phase ist das Hallenbad in Zizishausen. Durch unsere Technologie werden die Röhren des Lüftungssystems im
Schwimmbad mit UV-Licht keimfrei gemacht, da UV die Erreger vollständig unschädlich macht. Diese Technologie wird demnächst auch im Nürtinger Hallenbad
angewendet.
Ein weiterer Bereich, der sich gerade gut entwickelt, sind matte Oberflächen, wie
zum Beispiel im Küchenbereich. Auch dies geht mit UV-Licht sehr gut.
Unser Mehrwert ist vor allem die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von UV in den
unterschiedlichsten Anwendungskontexten.
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4 | Was braucht ein/e Innovator*in in einem etablierten Unternehmen im Gegensatz zum Start-up?
Es ist ein täglicher Spagat zwischen der Weiter- und Neuentwicklung, die enorm
wichtig sind und der Versuchung nach einer erfolgreichen Markteinführung einfach
auch mal stehen zu bleiben.
Für die Mitarbeiter*innen eines Start-ups ist die Stoßrichtung klar. In größeren Unternehmen ist ein großer Kraftaufwand nötig, um die Ziele für jeden verständlich zu
machen, sodass diese Begeisterung auf die Belegschaft übergeht. Manchen bereitet das Thema Veränderung auch Sorgen.

5 | Wie viele Mitarbeiter*innen befassen sich bei IST Metz mit
dem Thema Innovation und Forschung?
Von den 280 Mitarbeiter*innen sind etwa 1/3 bis nahezu die Hälfte im Bereich Konstruktion, Produktentwicklung, Prozessdesign tätig – all diese sind „hauptberuflich“
an Innovation beteiligt!

6 | Was bedeutet für Ihr Business “Regionalität”?
Geographisch ist Nürtingen und das Stuttgarter Umfeld ein Mega-Fleck! Die Infrastruktur mit Autobahn und Flughafen sind super Voraussetzungen. Hier in der Region wird viel Wert auf den Austausch zwischen Unternehmen gelegt. Das ist aus
meiner Sicht eine der Stärken der deutschen Wirtschaft.
Ich persönlich bin auch in Nürtingen aufgewachsen und bringe daher eine gewisse
Heimatverbundenheit mit - beruflich und privat. Ein besonderes Plus ist auch, dass
die Mitarbeiter*innen hier verwurzelt sind, so haben wir nur wenig Fluktuation in der
Belegschaft. Die landschaftlichen Reize sind natürlich sowieso spitze!

7 | Was bedeutet für Ihr Business “Nachhaltigkeit”?
Der ausgeprägte Energiebedarf, der bei IST Metz insbesondere für Entwicklungsund Forschungszwecken benötigt wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Neue
Technologien, wie die Verwendung von UV-LEDS werden dafür sorgen, dass der
Energiebedarf stetig sinken wird. Dementsprechend gibt es bei uns eine große
Disruption durch den Austausch von Leuchtröhren in LEDs.
Generell arbeiten wir daran unsere Gebäude mit Photovoltaik (PV) und WasserBADEN-WÜRTTEMBERG: CONNECTED
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speicher energetischer auszurichten. Wir spielen auf dieser Ebene noch keine Vorreiterrolle, sind uns aber unserer Verantwortung bewusst und wollen einen ehrlichen
Weg gehen.

8 | Mit welcher Person würden Sie sich gerne über Ihre innovativen Ideen austauschen wollen?
Ich kann keinen direkten Namen nennen, aber es gibt einen Blumenstrauß an Menschen, die mich bereichern. Daher gilt es offen zu sein und mit Menschen ins Gespräch kommen – wie in dieser Runde. Ich pflege einen Ordner mit Zeitungsausschnitten von Menschen und Ideen, die mich inspirieren.

9 | Wenn Sie einen Wunsch in Hinblick auf Ihr Unternehmen frei
hätten – was würden Sie sich wünschen?
Planbarkeit ist das wichtigste Gut, da es derzeit massiv eingeschränkt ist. Dieses
ständige Reagieren ist sehr anstrengend für alle, darum wünsche ich mir das.

10 | Was sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die Sie als
Unternehmer auszeichnen?
Da sich die eigene Perspektive bekanntlich immer etwas von der Sicht des Betrachtenden unterscheidet, wünsche ich mir einfach, dass ich von meinen
Kolleg*innen mit diesen Eigenschaften in Verbindung gebracht werde:
Authentizität, Berechenbarkeit und Planbarkeit im Umgang mit Menschen, Spinner,
der seine Mitarbeiter*nnen immer wieder mit Ideen herausfordert und was natürlich
nicht fehlen darf, die vierte Eigenschaft: der Humor.

Foto: IST METZ Headquarter, Nürtingen
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Das KI:NT Regionalboard wollte mehr von Christian Metz
erfahren und ergänzte die "10 Fragen an..."
Markus Kleber, Gründer und CEO LEAGUES GmbH: In der Pandemie hat sich immer mehr zur Online-Kommunikation verändert – Stellen Sie neuerdings auch Konstrukteure aus NRW und
Niedersachsen ein?
Wir sind gut durch die Pandemie gekommen und remote Arbeiten funktioniert einwandfrei. Allerdings ist uns der persönliche Kontakt wichtig und die Präsenz
zunehmend wieder gewünscht. Wir pflegen eine Thekenkultur und haben daher
mehrere Theken in unser Gebäude reinbetonieren lassen!

Peter Greiner, Managing Shareholder Grevest Beteiligungs
GmbH: Was sind bewährte Strategien, um Menschen von Innovation zu begeistern?
Impulse von außen sind essentiell, um Innovation zu betreiben. Daher sind wir
mittlerweile der Veranstalter, der alle zwei Jahre stattfindenden UV-Days für
Unternehmen, Branchenkenner*innen und Netzwerker*innen. Meist ist das die
Brutstätte für neue Ideen. Außerdem sind wir in der Planung eines neuen
Technologie- und Besucherzentrums und freuen uns darauf in Nürtingen aktiv zu
Netzwerken.

Kontakt
Christian Metz
Vorsitzender der Geschäftsführung
IST Metz GmbH & Co. KG

E-Mail: christian.metz@ist-uv.com
Tel.:
+49 7022 6002-0

BADEN-WÜRTTEMBERG: CONNECTED

SEITE 5

