
Ende September hat der auf Diagno-
se-, Abgasanalyse- und Klimaser-
vicegeräte spezialisierte Werkstatt-

ausrüster Texa an seinem Stammsitz in 
Monastier di  Treviso sein neues Werk 
eröffnet. Der für knapp 50 Millionen 
Euro errichtete Gebäudekomplex wurde 
an das erst vor acht Jahren in Betrieb 

Texa eröffnet neues Werk

Ein Zeichen des Erfolgs
Zu seinem 20.Geburtstag hat Texa sich mit dem neu errichteten Werk in Monastier di  Treviso, welches an den bishe-
rigen Gebäudekomplex angebaut wurde, selbst ein Geschenk gemacht. Alle Abteilungen von der Foschung und 
Entwicklung bis zur Produktion und Logistik sind hier unter einem Dach untergebracht.
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Die Eröffnung des neuen Werkes durch Elsa Fornero (Mitte) ist ein großer Schritt in der Texa-Erfolgsgeschichte

genommene Werk angegliedert. Von den 
100.000 m2 Grundfläche des Firmensitzes 
sind damit 30.000 m2 bebaut. Texa wurde 
1992 von Bruno Vianello und Manuele 
Cavalli gegründet. Vianello hatte bis 
dahin ein Autohaus betrieben. Um die 
damals in den Automobilen Einzug hal-
tene Elektronik besser beherrschen und 

prüfen zu können, hatten der Autohaus-
inhaber und sein Mitarbeiter Cavalli ei-
gene Geräte entwickelt. Zunächst für den 
Eigenbedarf gedacht, stießen diese Test-
geräte bald bei befreundeten Händlern 
auf großes Interesse und zogen schließ-
lich sogar das Interesse der Automobil-
industrie auf sich. Von da an war der Weg 
zur Gründung von Texa vorgezeichnet. 
Leicht zu bedienende Geräte, welche die 
komplexe Welt der Elektronik verständ-
licher machen, waren von Anfang an die 
Stärke von Texa. Das Unternehmen 
wuchs und wuchs. 2004 wurden alle 
räumlichen Provisorien aufgehoben und 
ein komplett neu errichteter Firmensitz 
eröffnet. Bereits drei Jahre nach dessen 
Eröffnung wurde über die jetzt einge-
weihte Erweiterung nachgedacht. 

Schon die ansprechende Architektur  
des Gebäudekomplexes deutet darauf hin, 
dass es sich hier um etwas anderes als 
einen nüchternen Industriebau handelt.  
Hinter der samtig silbernen Fassade ver-
birgt sich in der Tat Ungewöhnliches. 
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Von der großen Eingangshalle verzweigt 
sich der Weg in die verschiedenen Berei-
che des Unternehmens. Zentraler Bereich 
des Neubaus ist die Fertigung der Diag-
nose-, Abgastest- und Klimaservicegerä-
te. Die Klimaservicegeräte durchlaufen 
eine Produktionsstraße, auf welcher die 
Geräte montiert und aufwändig geprüft 
werden. Die Fertigung der Klimaservice-
geräte erfolgt damit auf einer der mo-
dernsten Fertigungslinien der Branche. 
Abgastester und Diagnosegeräte entste-
hen immer in Serien von einigen Dutzend 
Exemplaren und durchlaufen nach der 
Fertigstellung ebenfalls umfangreiche 
Funktions- und Qualitätstests. 

Fertigungstiefe erhöht

Mit dem Bezug des Neubaus hat Texa die 
Fertigungstiefe erheblich erhöht. So wer-
den jetzt zum Beispiel in einer eigenen 
Abteilung in der Fertigung sämtliche Pla-

tinen aller Produkte selbst bestückt. Mo-
derne Bestückungsautomaten können die 
so genannaten SMD-Bauteile bei hoher 
Geschwindigkeit mit höchster Präzision 
auf die Platinen aufbringen. Texa ist so 
bei der Elektronik, dem Herz aller mo-
dernen Produkte, unabhängig von Vor-
lieferanten. Bei Bedarf lässt sich die Pro-
duktion binnen kurzer Zeit umstellen. 
Außerdem ist die Qualität gesichert.

Der Neubau bedeutet für Texa auch 
eine Veränderung im Bereich Logistik. So 
wurde in einer  Halle des neuen Werkes  
ein großes Logistikzentrum integriert, in 
welchem Produkte für die Texa-Händler 
in aller Welt eingelagert werden können. 
Dieser Schritt wurde notwendig, weil Te-
xa in immer mehr Ländern vertreten ist 
und die Produktpalette in den vergange-
nen Jahren erheblich gewachsen ist. Dank 
moderner Transportwege ist es heute 
möglich jede Auslands-Niederlassung 
oder jeden Importeur binnen zwei Tagen 

mit Texa-Produkten zu beliefern. Das 
moderne Logistikzentrum soll so die 
Verfügbarkeit der Texa-Produkte in den 
internationalen Märkten verbessern.

Einen erheblichen Bestandteil der 
Texa-Produkte macht heute Software aus. 
Vor allem im Bereich Diagnose sind die 
Anforderungen im Bereich Software er-
heblich. Texa hat daher weitere Arbeits-
plätze in diesem Bereich geschaffen. Da-
bei wird zwischen den Softwareentwick-
lern, welche neue Programme erstellen 
und den Datenspezialisten unterschie-
den. Bei den Diagnosedaten für neue 
Fahrzeugmodelle stellt Texa seinen Kun-
den binnen weniger Monate die ersten 
Anwendungen zur Verfügung. Mit dem 
Google-Server, welcher ebenfalls im neu-
en Werk installiert ist, haben Texa-Kun-
den die Möglichkeit beim Auftreten von 
Fehlern in der Fahrzeugelektronik in ei-
ner Datenbank nach schon bekannten 
Abhilfemaßnahmen zu suchen. 

Die deutsche Texa-Delegation mit dem Texa-Inhaber Bruno Vianello (3.v.l.) Italiens Arbeitsministerin Elsa Fornero ließ sich von Bruno Vianello die Produktion bei Texa erklären
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Blick in den einem italienischen Dorf nachempfundenen Aufenthaltsraum bei Texa Die Abgastestgeräte entstehen nach bewährtem Verfahren in gößeren Serien

Die Platinen aller seiner Produkte bestückt Texa auf einer eigenen Automatenlinie

Das Fortbildungsprogramm Texa EDU verknüpft theoretischen und praktischen Unterricht

Links sind die Bestückungsautomaten erkennbar. Daneben liegen die Fertigungslinien

Die Ausbildungshalle von Texa EDU bietet genügend Platz für alle betreuten Fahrzeugtypen

Zweifellos ein Überraschungsmoment 
bietet sich demjenigen, der sich dem Kan-
tinentrakt nähert. Hier hat Texa viel Lie-
be zum Detail bewiesen und ein  histori-
sches Dorf nachgebildet. Es gibt ein gro-
ßes Restaurant, eine Café-Bar, ein 
Theater und Pausenräume. Die Ange-
stellten, bei Texa nennt man sie „Mitglie-
der“, sollen sich in den Pausen wohlfüh-
len, entspannen, kommunizieren und 
kreativ neue Ideen entwickeln können. 

Dazu trägt auch ein großer, aufwändig 
gestalteter Dachgarten über der Ferti-
gungshalle bei, welcher einen einmaligen 
Ausblick über den Ort Monastier und die 
Umgebung bietet.

Viel Platz für Texa-EDU-Programm

Erheblich erweitert hat Texa die Schu-
lungsräume für das Ausbildungspro-
gramm EDU am Stammsitz des Unter-

nehmens. Wer erfolgreich an der Elekt-
ronik moderner Fahrzeuge Fehlersuche 
betreiben möchte, benötigt eine fundier-
te Ausbildung. Weil das Bildungssystem 
im Heimatmarkt dies nur zum Teil bietet, 
hat Texa vor einigen Jahren das EDU-
System eingeführt. Dabei handelt es sich 
um ein ausgefeiltes Kursprogramm mit 
einem aus mehreren Stufen bestehenden 
Ausbildungssystem, welches den Teilneh-
mer angefangen von den Grundlagen 
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Die Fertigung arbeitet mit moderner Beschaffungstechnik

Texa Deutschland Geschäftsführer Werner Arpogaus

Im Dachgarten symbolisiert der Käfer die Mobilität

Stück für Stück zu einem Diagnosespezi-
alisten macht. Texa EDU wird in Italien 
an vielen Standorten angeboten. Die Aus-
bildung erfolgt mit staatlicher Anerken-
nung. In einer großen Werkstatthalle 
sowie einer Reihe kleiner Schulungsräu-
me im neuen Werk finden fortlaufend 
Schulungen statt. Das Ausbildungspro-
gramm umfasst alle von Texa abgedeck-
ten Fahrzeugklassen vom Pkw über Nutz-
fahrzeuge und Traktoren bis zu Motor-

rädern. Inzwischen wird Texa EDU auch 
in anderen Ländern angeboten. So befin-
det sich in der deutschen Texa-Niederlas-
sung in Langenbrettach bei Heilbronn ein 
Schulungsraum mit eigener Werkstatt. 

Zehn Jahre Texa Deutschland

In Deutschland ist Texa übrigens seit 
zehn Jahren mit der eigenen Niederlas-
sung vertreten. Mit innovativen Produk-
ten konnte Texa sich auf dem dicht be-
setzten deutschen Markt erfolgreich 
etablieren. Geholfen hat dabei die füh-
rende Rolle von Texa bei der Implemen-
tierung neuer Technologien in seine Pro-
dukte. Ob Bluetoothanbindung von Ab-
gastestmodulen der AU-Stationen, 
Online-Updates von Klimaservicegerä-
ten oder die Plattformstrategie bei der 
Diagnosesoftware ID-C, Texa ist immer 
auf dem neuesten Stand. Auch das um-
fangreiche Produktangebot in allen Spar-
ten trägt zum Erfolg bei. Schließlich fin-
det bei dieser Marke fast jeder ein passen-
des Produkt zu seinen Anforderungen.  
Zahlreiche internationale Auszeichnun-
gen  belohnen Texa für seine Entwicklun-
gen und Produkte.

Messbarer Erfolg

Aktuell beschäftigt TEXA weltweit 455 
Mitarbeiter, davon 344 in Monastier di  
Treviso. Noch 2001 hatte Texa nur 41 
Mitarbeiter. Trotz der weltweit unsiche-
ren Wirtschaftslage stieg die Anzahl der 
Beschäftigten seit 2008 um 84 Personen.
Während des Festaktes zur Eröffnung des 
neuen Werkes sprach Italiens Arbeitsmi-
nisterin Elsa Fornero vor den 600 gelade-
nen Gästen angesichts der angespannten 
Situation der italienischen Wirtschaft 
vom bisher glücklichsten Tag ihrer Amts-
zeit. Zuvor hatte sie sich durch das Werk 
führen lassen und die Fertigungsweise 
der Texa-Produkte erklären lassen.

Texa-Präsident Bruno Vianello sieht 
das Invest in schwierigen Zeiten als Zei-
chen dafür, dass es nach wie vor möglich 
ist erfolgreich in Italien zu produzieren. 
In seiner Rede stellte Vianello heraus, 
dass ein Land ohne eigene Industrie 
schwach und passiv sei.  Allerdings räum-
te er auch ein, dass es in Nischenmärkten 
leichter sei regional zu investieren. Stolz 
ist er darauf, dass Texa auch in der heu-
tigen Zeit Arbeitsplätze in seiner Heimat 
schaffen kann.  Bernd Reich


