
 

Geld der Versicherung kassieren
und das Werk schließen können“,
sagt Hantl. Doch das taten sie nicht,
sondern sie investierten in den Wie-
deraufbau. Das zahle sich jetzt aus.
Und auch 2018 würden mehrere
Millionen Euro für neue Maschinen
ausgegeben.

kaufleuten werden ab diesem Sep-
tember Elektriker, Schlosser und
Anlagenführer ausgebildet.

Vor zweieinhalb Jahren sah die
Zukunft von Monta nicht so rosig
aus. Die Besitzer, ein Münchner Fi-
nanzinvestor bestehend aus Unter-
nehmerfamilien, „hätten auch das

sen, dass nach dem Großbrand 2015
niemand der 130 Mitarbeiter entlas-
sen wurde. Witty: „Und wir haben
das Vertrauen, dass unsere Arbeits-
plätze in Zukunft sicher sind.“ Das
zeige sich auch darin, dass der Be-
trieb ab heuer in weiteren Berufen
ausbilden will: Neben Industrie-

gen wurden verbessert. Dafür holte
sich Monta zwei Beraterfirmen von
außerhalb, die die Produktion und
den Vertrieb unter die Lupe nah-
men. Das Ergebnis: Die Laufzeiten
der Maschinen wurden besser aufei-
nander abgestimmt, die Wege der
Beschäftigten verkürzt, die Mitar-
beiter zusätzlich geschult, die Quali-
tät der Materialien erhöht.
● Einkauf Das Team des stellvertre-
tenden Geschäftsführers Roy Gib-
son erzielte günstigere Preise beim
Einkauf der Rohware.
● Produkte Laut Hantl hat das Un-
ternehmen seine Schwerpunkte bei
der produzierten Ware verändert:
Es setzt mehr auf hochwertige Pro-
dukte wie die Premiumbänder, die
mit Naturkautschuk als Kleber be-
schichtet sind. „Damit sind wir in
Europa führend“, sagt der Ge-
schäftsführer. Daneben gebe es die
Bänder mit Heißschmelz-Kleber,
die vorwiegend in den USA verkauft
werden. Und schließlich die Mas-
senware mit wasserlöslichen Kle-
bern, bei denen der größte Absatz-
markt in Asien liege. Die Kleber
stellt Monta alle selber her, be-
schichtet werden damit alle mögli-
chen Bänder – von Papier über Ge-
webe bis zu Kunststoffen wie PVC,
PP oder PET (Polyester).

Auch Mitarbeiter sind zufrieden

Optimierung der Arbeitsabläufe: Ist
damit nicht mehr Druck für die Be-
schäftigten verbunden? Betriebs-
ratsvorsitzender Johann Witty
schüttelt den Kopf: „Die Stimmung
in der Belegschaft ist gut“, sagt der
61-Jährige, der seit 40 Jahren bei
Monta arbeitet. Für ihn und die an-
deren Mitarbeiter sei wichtig gewe-
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Immenstadt Vor 50 Jahren startete
die Produktion von Klebebändern
in Immenstadt. Ein halbes Jahrhun-
dert später war 2017 das wirtschaft-
lich beste Jahr seit Bestehen des
Monta-Klebebandwerks. Und die-
sen Erfolg will Peter Hantl, seit ei-
nem Jahr alleiniger Geschäftsführer
von Monta, weiterführen: „In den
nächsten vier Jahren wollen wir den
Gewinn verdoppeln.“ Dabei stand
das Schicksal des Unternehmens
nach dem Großbrand im April 2015
auf des Messers Schneide.

Der Industrie-Standort im Im-
menstädter Süden ist zwar schon
viel älter – vor 160 Jahren wurden
dort Bindfäden hergestellt. 1967 be-

gann allerdings die Neuzeit in dem
Werk: Damals wurden zum ersten
Mal Bänder mit einem Klebstoff be-
schichtet. 50 Jahre später verdiente
Monta mit diesen Klebebändern so
viel Geld wie noch nie. Zwar sei der
Umsatz 2017 von 50 Millionen Euro
auch schon früher erreicht worden,
sagt Hantl. Doch unterm Strich
blieb noch nie so viel übrig. Gründe
für die bessere Wirtschaftlichkeit
gebe es mehrere, sagt Hantl:
● Prozessoptimierung Die Arbeits-
abläufe in den einzelnen Abteilun-

Das beste Jahr seit Bestehen von Monta
Bilanz Den Großbrand 2015 und die Folgen hat das Immenstädter Klebebandwerk gut überstanden. Der neue

Geschäftsführer Peter Hantl hat weitere Pläne: Der Betrieb soll wachsen, mehr ausbilden und noch wirtschaftlicher werden

Das Immenstädter Klebebandwerk Monta erzielte 2017 das beste Ergebnis seit Bestehen der Firma: Im Bild (von links) stellver-

tretender Geschäftsführer Roy Gibson, Betriebsrats-Vorsitzender Johann Witty, Geschäftsführer Peter Hantl und Maschinenführer

Mohsen Ibrahimi. Fotos: Dominik Berchtold

„Wir wollen in
den nächsten
vier Jahren unse-
ren Gewinn ver-
doppeln.“
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