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Cem Ayday, Geschäftsführer von Beckhoff Türkei

Beckhoff Türkei: PC-based Control für dynamisch
wachsende Maschinenbauindustrie
Im März 2008 gründete Beckhoff ein Tochterunternehmen in der Türkei, das sich seither überaus erfolgreich etabliert und weiterentwickelt hat. Über diesen Erfolg und die spezifischen Anforderungen des türkischen Marktes sprach die PC-Control-Redaktion
mit Cem Ayday, Geschäftsführer von Beckhoff Türkei in Istanbul.

Wie hat sich Beckhoff Türkei seit der Gründung entwickelt?

wollen mit den aktuellen Produkten und Lösungen mehr Kunden erreichen so-

Cem Ayday: In den ersten Monaten standen der Aufbau des Unternehmens

wie neue Vertriebskanäle für neue Produkte wie XTS und TwinCAT 3 erschließen.

und die Bekanntmachung der Marke Beckhoff in der Türkei im Vordergrund. In
den folgenden Jahren konnte bei Belegschaft und Umsatzvolumen ein bemer-

Was kennzeichnet den türkischen Markt?

kenswertes Wachstum verzeichnet werden. Dies ist in erster Linie den engen

Cem Ayday: Der türkische Maschinenbau ist unser Kernmarkt und durch ein

Partnerschaften zu verdanken, die wir mit den führenden OEM-Unternehmen

starkes Wachstum von jährlich durchschnittlich 20 % gekennzeichnet. Dies ist

eingegangen sind. Die Wachstumsraten betrugen von 2010 bis 2011 ca. 100 %

auf die Anpassung an die technologische Entwicklung und auf die Herstellung

und von 2011 bis 2012 rund 50 %. Auch für 2013 rechnen wir mit einem Wachs-

hochwertiger Maschinen zurückzuführen. Unsere PC- und EtherCAT-basierte

tum von 50 %. Die Anzahl der Mitarbeiter ist dementsprechend gestiegen, auf

Steuerungslösung entspricht in vollem Umfang den Preis-/Leistungserwartungen

heute 23 – davon 16 Techniker.

der türkischen Maschinenbauindustrie. Daher ist Beckhoff für diesen Markt
hochinteressant und die Nachfrage groß. Vertrieb und technischer Support für

Inwieweit spiegelt sich diese Entwicklung beim Ausbau von

den Maschinenbau sollen zukünftig weiter ausgebaut werden. Unser Ziel ist es

Vertrieb und Support wider?

jedoch, uns zusätzlich in anderen Sparten, wie der Gebäude- und Energieautoma-

Cem Ayday: Das Ziel von Beckhoff Türkei war es, durch die Eröffnung neuer

tisierung, zu etablieren. Und auch heute schon haben wir Kunden in den Berei-

Niederlassungen eine größere Kundennähe für Vertrieb und technischen Support

chen Prüf- und Messverfahren, Wasseraufbereitung und Lagerautomatisierung.

auf dem türkischen Markt zu schaffen. Zu diesem Zweck wurden im April 2011
und Juli 2012 jeweils Zweigstellen in Izmir und Bursa gegründet, wo es eine

Gibt es hier landesspezifische Besonderheiten?

dynamische industrielle Entwicklung und eine hohe Kundennachfrage gibt. Dies

Cem Ayday: Am türkischen Markt sind das Vertrauen in das Produkt und in

hat unsere Servicequalität deutlich verbessert. Für die Zukunft ist eines unserer

diejenigen, die es vertreten, sowie eine enge Kundenbeziehung von großer

vorrangigen Ziele, die Vertriebs- und Support-Teams weiter aufzustocken. Wir

Bedeutung. Das Konzept „Made in Germany“ ist ebenfalls ein Faktor, der die
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Fibermak Momentum Gen-2 ist die neueste Faserlaser-Schneidemaschine von Ermaksan
und mit folgenden Beckhoff-Komponenten ausgestattet: 15-Zoll-Control-Panel, kundenspezifischer CNC-Erweiterung und TwinCAT 3 sowie EtherCAT-I/Os, Servoverstärker
AX5000 und OCT-Servomotoren AM80xx bzw. Linear-Servomotoren AL28xx.
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Kenan Aktas, Area Sales Manager,
über die Entwicklung in der Türkei:
„Als wir vor fünf Jahren die Entscheidung zur Gründung einer Niederlassung in der Türkei getroffen haben, rechneten wir nicht mit so einer unglaublichen
Entwicklung. Der türkische Maschinenbaumarkt war
zwar schon damals recht groß, aber auch dominiert
von Low-Cost-Lösungen und bereits etablierten
Systemanbietern. In den letzten Jahren hat sich
der Maschinenbau allerdings stark verändert und
weiterentwickelt. Es werden viel komplexere Systeme bzw. Maschinen hergestellt, was den Bedarf
an moderner und hoch performanter Automatisierungstechnik extrem gesteigert hat. Und genau hier

Marktannahme verbessert. Wir als Beckhoff-Tochterunternehmen verbinden die

kommt unsere „New Automation Technology“ mit

Lösung und das Produkt deutscher Qualität mit den Vertriebs- und Support-

ihren Stärken voll zur Geltung. Der zweite wichtige

Services, die wir nach denselben hohen Qualitätsstandards bereitstellen. Zudem

Faktor ist die Entwicklung von Beckhoff Türkei

stehen wir z. B. durch regelmäßige Kundenbesuche und Sonderveranstaltungen

selbst. Cem Ayday hat innerhalb kürzester Zeit ein

in engem Kontakt mit unseren Kunden.

Team mit jungen talentierten Ingenieuren aufgebaut, das die Kunden bei ihren hochkomplexen

In welchen Maschinenbau-Bereichen ist Beckhoff besonders aktiv?

Applikationen optimal unterstützt. Und gerade in

Cem Ayday: CNC-Applikationen zur Blech- und Profilbearbeitung sowie in der

der Türkei legt man großen Wert auf ein perfektes

Lebensmittel- und Verpackungsindustrie haben einen wachsenden Anteil am

Gesamtpaket aus leistungsfähiger Technologie und

türkischen Maschinenbau. Die großen Maschinenhersteller sind in diesen Berei-

hoher Fachkompetenz.“

chen tätig, und wir konnten zu fast allen sehr enge Kontakte knüpfen. Ermaksan
und Murat Machinery, zwei der größten Maschinenbauer in der Türkei, sind hier
unsere wichtigsten Schlüsselkunden. Deren Maschinen werden für CNC- und
NC-I-Anwendungen eingesetzt und nutzen das gesamte Lösungsspektrum von
Beckhoff. Insgesamt gibt es in diesem Umfeld zahlreiche wichtige Akteure, die
hochwertige Maschinen herstellen. Unsere CNC-Steuerung, Antriebslösungen
und XTS erfüllen die entsprechend hohen Anforderungen.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com.tr

