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Der Firmensitz von Beckhoff 

Automation Finnland, im 

„Technolgy Centre TechVilla“ 

in Hyvinkää, bei Nacht.

Beckho� Finnland feiert 
10-jähriges Firmenjubiläum

Vor nunmehr zehn Jahren startete die Beckhoff-

Tochter in Finnland mit einem Mitarbeiter im Techvilla-

Gewerbepark in Hyvinkää, ca. 50 km nördlich von 

Helsinki. Heute ist das Team um Geschäftsführer Mikko 

Uuskoski auf 15 Mitarbeiter angewachsen. Neben dem 

Hauptsitz in Hyvinkää, ist Beckhoff heute in Finnland 

mit zwei weiteren Vertriebsbüros vertreten und erwar-

tet in 2010 einen Umsatz von ca. 6 Millionen Euro. 

Beckhoff hat sich mit seiner offenen, PC-basierten 

Steuerungsphilosophie auf dem finnischen Automa-

tisierungsmarkt erfolgreich etabliert und Kunden aus 

den verschiedensten Branchen für sich gewinnen 

können. 

Die Expansionsstrategie, die Beckhoff seit vielen Jah-

ren verfolgt, durch die Gründung von Niederlassungen 

tiefer in die jeweiligen Märkte einzudringen, hat sich 

ausgezahlt: Heute ist Beckhoff mit 25 Tochterfirmen 

und Distributoren in über 60 Ländern vertreten und 

vertreibt seine PC-Control-Technologie weltweit. 

Die finnische Beckhoff-Tochter ist seit der Gründung 

im Jahr 2000 kontinuierlich gewachsen. 2006 wurden 

zwei weitere Vertriebsbüros in Seinäjoki und Tampere 

eröffnet, um den finnischen Kunden ein flächendecken-

des Netzwerk für Vertrieb, Applikationsunterstützung 

und Service bieten zu können. 2008 setzte Mikko 

Uuskoski, mit dem Umzug in das „Technolgy Centre 

TechVilla“ in Hyvinkää, erneut auf Expansion: Größere 

Das Beckhoff-Automation-

Team Finnland feierte sein 

zehnjähriges Bestehen ge-

meinsam mit Kollegen aus der 

deutschen Firmenzentrale.

Büroräume ermöglichen Schulungen, sodass Beckhoff 

Finnland seinen Kunden rundum eine optimale Betreu-

ung bieten kann. 

Während Beckhoff Automation Oy zu Beginn haupt-

sächlich die im Süden Finnlands ansässige Elektronik-, 

Maschinenbau- sowie die Holz- und Papierindustrie 

mit Komponenten belieferte, zeichnet sich ein deutli-

cher Trend in Richtung auf das Systemgeschäft ab so-

wie die Öffnung in neue Marktsegmente. „Wir haben 

in den letzten Jahren technisch anspruchsvolle Kunden 

dazu gewonnen und komplexe Softwarelösungen für 

verschiedene Anwendungen realisiert. Außerdem spielt 

der Bereich Building Automation eine immer größere 

Rolle; aber auch auf dem Gebiet der Windenergie 

gewinnen wir Kunden“, beschreibt der finnische Ge-

schäftsführer die Entwicklung. Für die Zukunft setzen 

er und sein Team darauf, sich auch weiterhin als 

bewährter, konkurrenzfähiger Zulieferer von Automati-

sierungssystemen mit sehr gutem technischem Know-

how und einer Produktpalette von hoher Qualität auf 

dem finnischen Markt durchsetzen zu können. „Dabei 

stehen Branchenkenntnis und die gemeinsame Lö-

sungsentwicklung mit unseren Kunden ganz oben auf 

unserer Prioritätenliste“, wie Mikko Uuskoski betont. 

Beckhoff Finnland www.beckhoff.fi


