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Interview mit Geschäftsführer Graham Harris

Beckhoff USA
schreibt
Erfolgsgeschichte

Beckhoff Automation LCC, mit Sitz in Minneapolis, Minnesota, wurde 1999 gegründet. Die Entscheidung von Beckhoff, mit der PCControl-Philosophie den nordamerikanischen Markt zu „erobern“, war zukunftsweisend für das Unternehmen, das heute weltweit
über 30 Niederlassungen verfügt. Nach rund 13 Jahren, hat sich Beckhoff auf dem nordamerikanischen Automatisierungsmarkt
etabliert und ein erfolgreiches Wachstum zu verzeichnen. Die PC-Control-Redaktion sprach mit Graham Harris, Geschäftsführer
von Beckhoff USA, über die Entwicklung der amerikanischen Tochterfirma und die Zukunftsperspektiven des Unternehmens.
Beckhoff Automation LLC ist in den vergangenen Jahren zu einem

herausragenden Support ausgezeichnet. Die Kombination von fortschrittlicher

etablierten und innovativen Unternehmen in der Automatisierung

Technologie, umfassender technischer Unterstützung und dem Streben nach

geworden und war über lange Zeit die umsatzstärkste ausländische

optimalen Lösungen für unsere Kunden sind die Basis unseres Erfolges und

Niederlassung von Beckhoff. Wie ist es Beckhoff gelungen, in dem

unseres Wachstums.

eher konservativen nordamerikanischen Markt Fuß zu fassen?
Mit welcher Strategie hat sich Beckhoff auf dem nordamerikaniGraham Harris: Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 durch Gerd Hoppe

schen Markt etabliert?

und Jörg Rottkord aufgebaut. Die beiden Kollegen aus der deutschen Unternehmenszentrale starteten mit der Suche nach Geschäftsräumen und Personal

Graham Harris: Aufgrund der großen Entfernungen in Nordamerika haben

in Minneapolis und begannen Vertriebskanäle für die Beckhoff-Produkte

wir die Strategie verfolgt, viele lokale Vertriebs- bzw. Applikationsbüros zu er-

aufzubauen. Damit war der Grundstein für die Eroberung des nordamerika-

öffnen. Auf diese Weise ist, neben dem Headquarters in Burnsville, einem Vorort

nischen Marktes durch die Beckhoff-PC-Control-Technologie gelegt. 2003, als

von Minneapolis, Minnesota, ein sehr dichtes Vertriebsnetz entstanden. Mit 19

ich die Geschäftsführung von Beckhoff USA übernahm, war aus dem zwei-

lokalen Büros in insgesamt elf Bundesstaaten, u. a. in San Diego, Kalifornien;

Mann-Start-up-Unternehmen schon eine Firma mit 22 Mitarbeitern geworden.

Seattle, Washington; Charlotte, North Carolina, und Fond du Lac, Wisconsin,

Aktuell beschäftigen wir 87 Mitarbeiter. Von Beginn an hatte Beckhoff USA ein

sind wir für unsere Kunden vor Ort schnell erreichbar und können optimale Ap-

intensives Umsatzwachstum zu verzeichnen. Die jährliche Steigerungsrate lag

plikationsunterstützung leisten. Auch in Kanada haben wir, neben der Zentrale

im Durchschnitt bei über 25 %, sodass sich unsere Einnahmen verzehnfachten.

in Mississauga, Ontario, noch ein weiteres Vertriebsbüro gegründet. Um die

2011 lag unser Umsatz bei 36,3 Mio. Euro.

steigende Nachfrage nach gut ausgebildeten Mitarbeitern für den Kundendienst

Beckhoff USA hat sich mittlerweile als innovationsstarker Automatisierungsanbieter in den USA, Kanada und Mexiko etabliert und wurde mehrfach für

und die technische Unterstützung vor Ort zu decken, werden wir in 2012 weitere
technische Zentralen in Chicago, Illinois, und York, Pennsylvania, einrichten.
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Graham Harris, Geschäftsführer von
Beckhoff Automation LLC

Die Vertriebsingenieure und das technische
Personal von Beckhoff North America bei
einem Sales Meeting in Austin, Texas

Aus welchen Branchen stammen ihre Kunden vorwiegend?

besteht darin, zu beweisen, dass Beckhoff-Systeme die Lösung für die meisten
Anforderungen, wenn nicht für das gesamte Anforderungspaket, darstellen.

Graham Harris: Der nordamerikanische Markt ist sehr vielfältig, und wir

Neben den technischen Features und Vorteilen unserer Technologie geht

bedienen mit unserer PC-basierten Steuerungstechnologie ein breites Spektrum

es natürlich auch immer um den Preis. Mit unserer integrierten Steuerungs-

an Anwendungen und Industrien. Zu den wichtigsten Einsatzbereichen zählen

lösung – mit weniger Hardware und geringeren Engineeringkosten – können

der Kunststoffspritzguss, die Umformtechnik, die spanabhebende Metallbearbei-

wir viele Wettbewerber schlagen. Darüber hinaus müssen wir auch einen Top-

tung, die Hochgeschwindigkeitsmontage, der Materialtransport, sowie Prüf- und

Kundendienst bieten. Und zwar sowohl bei Maschinen „made in USA“ als auch

Testanlagen. Wir sind in einer Vielzahl von Branchen tätig, beispielsweise der Le-

bei importierten Maschinen, die mit Beckhoff-Steuerungen ausgestattet sind.

bensmittel- und Verpackungsindustrie, der Medizintechnik, der Pharmaindustrie,

Nordamerika gehört nämlich zu den Hauptimporteuren von Maschinen aus

der Druckindustrie, der Automobilindustrie, der Luftfahrt, der Halbleiterindustrie,

Europa und Asien. Unsere Serviceteams und Applikationsingenieure flankieren

der Photovoltaik, der Wasser- und Abwassertechnologie, der Unterhaltungsin-

den Einsatz unserer Vertriebsmitarbeiter in vielerlei Weise und sind für unseren

dustrie und der Gebäudeautomatisierung – um nur einige zu nennen.

Erfolg und die Durchsetzung von Beckhoff am Markt ausschlaggebend.

Wie positioniert sich Beckhoff USA gegenüber dem Wettbewerb?

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Graham Harris: Die mannigfaltigen Anwendungsbereiche und Industrie-

Graham Harris: Rückblickend waren es zehn aufregende und herausfordern-

sparten fordern unsere Vertriebsingenieure fortwährend heraus, noch bessere

de Jahre. Wir haben ein rasantes Wachstum hinter uns, und ich bin überzeugt,

Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, um sie wettbewerbsfähiger zu ma-

dass wir auf der Basis des Erreichten unseren Marktanteil auf dem nordame-

chen. Dies ist ein nicht unerheblicher Aspekt, weil der nordamerikanische Markt

rikanischen Automatisierungsmarkt weiter ausbauen können. Mein Ziel ist es,

konservativer reagiert als der europäische. Das heißt, unser Durchschnittskunde

den Umsatz von Beckhoff Automation LLC über die kommenden fünf Jahre zu

betrachtet den Einsatz neuer, innovativer Technologien nicht von vorneherein

verdoppeln. Derzeit investieren wir in ein neues, maßgeschneidertes Gebäude

als die Antwort auf all seine Produktionsanforderungen. Das oberste Ziel ist

für unsere Zentrale in Savage, Minnesota, durch das sich die Kapazitäten unserer

immer die Erhöhung der Produktivität. Gemeint ist dabei nicht nur ein höherer

Büroräumlichkeiten und unseres Lagers beträchtlich erweitern und unserem

Durchsatz bei der Produktion, sondern auch die Vermeidung von Rohstoffver-

Wachstum angepasst werden. Das ehrgeizige Projekt, mit einer Gesamtbüroflä-

schwendung, geringere Stillstandszeiten, mehr Flexibilität, niedrigerer Energie-

che von 2.250 m² und einer Lagerfläche von 1800 m², lässt noch ausreichenden

verbrauch sowie Zugang zu einer Vielzahl an automatisch erfassten Daten, die

Platz für weitere Expansion.

an die betriebsinternen Systeme weitergeleitet werden. Unsere Herausforderung

weitere Infos unter:
www.beckhoffautomation.com

