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Passt nicht, gibts nicht. Unter diesem Motto produ-
ziert die UT Umwelt- und Transporttechnik AG 

massgeschneiderte Lösungen und patentierte Eigenent-
wicklungen für Absetzkipper, Abrollkipper, Mulden, 
Container und Presscontainer. Die Konstruktionsabtei-
lung und das Montagewerk befinden sich am Firmen-
hauptsitz in Ruggell (Liechtenstein), während die Me-
tallverarbeitung am firmeneigenen Produktions- 
standort in Dolná Streda (Slowakei) stattfindet. Dank 
dieses durchdachten Konzepts können Fachwissen und 
Kostenbewusstsein bereits seit 25 Jahren auf ideale Art 
und Weise miteinander kombiniert werden. 

Mit dem Kauf der Gebäude und des Geländes einer Fab-
rik für Monoblicks in Dolná Streda legten die damali-
gen Besitzer der UT Umwelt- und Transporttechnik AG 
1995 den Grundstein für die firmeneigene Erfolgsgeschichte in der 
Slowakei. Nach einer fünfjährigen Startphase konnte 2000 zum ers-
ten Mal die volle Produktionsleistung erreicht werden. Im selben 
Jahr ging UT in den Besitz von Andrea Casanova über, der die Un-
ternehmung bis heute selber führt. 2009 investierte er rund 3,4 Mio. 
Franken in umfangreiche gebäude-, energie- und umwelttechni-
sche Sanierungsarbeiten in der Slowakei, und seit 2012 verfügt der 
Produktionsstandort über neue Lackierboxen mit Kranvorrichtung 
und Schienen zum Ein- und Ausfahren der Container. 

Verlängerte Werkbank mit direkter Anbindung an die EU
Dank der geografisch günstigen Lage im Osten der Slowakei, nur 
140 km von Wien entfernt und mit direkter Verbindung ab Flug-
hafen Altenrhein im St. Galler Rheintal, funktioniert Dolná 
Streda als verlängerte UT-Werkbank. «Wir haben ein eingespieltes 
lokales Management vor Ort und können uns auf eine stabile und 
sehr erfahrene Crew mit mittlerweile 90 Mitarbeitern verlassen», 
betont Firmeninhaber Casanova. Zudem verfüge UT über weitere 
Landreserven vor Ort, was verschiedene interessante Perspekti-
ven für die künftige Entwicklung des erfolgreichen Produktions-

standortes zulasse. Als weiteren grossen Vorteil sieht 
der erfolgreiche Unternehmer die direkte Anbindung 
an die EU.

Produktionsstandort mit grossem  
Entwicklungspotenzial
Ostmitteleuropa ist mittlerweile unbestritten eine 
der vielversprechendsten Wachstumsregionen Euro-
pas. Die Slowakei, Polen, Tschechien und Ungarn ha-
ben in den vergangenen Jahren einen eigentlichen 
Boom erlebt und dürften in den kommenden Jahren 
noch weiter gegenüber Westeuropa aufholen. Diese 
stetige positive Entwicklung ist für UT in Dolná Streda 
unmittelbar spürbar. Noch vor 20 Jahren war in der 
Slowakei kaum wirtschaftliche Infrastruktur vorhan-
den. Mittlerweile hat das Land, welches auf eine lange 

Tradition in der Metallverarbeitung zurückblickt, seine Chance 
genutzt und übertrifft in gewissen Bereichen sogar westeuropäi-
sche Standards, z.B. in der Telekommunikation. Speziell in den 
Bereichen Metallverarbeitung und Fahrzeugbau sowie auch für 
die Fertigmontage sagt Andrea Casanova für Dolná Streda weite-
res grosses Entwicklungspotenzial voraus. 

Hoher Identifikationsgrad dank dezentraler  
Entscheidungswege
Einer der Erfolgsfaktoren für die reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Produktionsstätten in Liechtenstein und der 
Slowakei sieht Andrea Casanova eindeutig in den bewusst dezent-
ralen Entscheidungswegen. Basierend auf der vordefinierten Unter-
nehmensstrategie und den klar messbaren Zielen, trifft das Ma-
nagement in Dolná Streda seine Entscheidungen selbst. «Dies führt 
zu einer klaren Aufwertung der Managementkompetenz und des 
Identifikationsgrades der lokalen Mitarbeiter mit der Unterneh-
mung», führt Casanova weiter aus. Und weiter: «Dieser hohe Frei-
heitsgrad und der grosszügige Verantwortungsspielraum lassen 
eine standortbasierte Entwicklung zu und tragen damit massgeb-
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lich zum Unternehmenserfolg von UT bei. Wir verlassen uns voll 
und ganz auf das Management in der Slowakei. Dies führt dazu, 
dass das Qualitätsdenken beim ganzen Team vorhanden ist und 
unsere Firmenkultur auch in der Slowakei aktiv gelebt wird».

Es ist somit ein durchwegs positives Fazit, das Firmeninhaber  
Andrea Casanova im Hinblick auf die Produktionsstätte in der 
Slowakei zieht, und der erfolgreiche Geschäftsverlauf von UT un-
terstreicht dies. Die hohe Begeisterungsfähigkeit und die damit 
verbundene Spontaneität der aufstrebenden jungen Führungs- 
und Fachkräfte in Dolná Streda tragen massgeblich zu diesem 
Erfolg bei. Schlussendlich sind es die 120 Mitarbeiter, die bei UT 
am selben Strick ziehen, eine Vision teilen und dementsprechend 
laufend an neuen Lösungen arbeiten, die zu den Werten der er-
folgreichen Unternehmung passen. Die verlängerte Werkbank in 
der Slowakei ist somit ein äusserst erfolgreiches 25-jähriges Fir-
menkapitel der UT Umwelt- und Transporttechnik AG, die in die-
sem Jahr auch gleich noch ihr 50. Jubiläum feiern kann. ■


