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Beckhoff Finnland eröffnet neues Headquarter 
und blickt auf 15 erfolgreiche Jahre zurück
Am 6. Februar 2015 feierte Beckhoff Finnland die Eröffnung seines neu errichteten Unternehmenssitzes in Hyvinkää. Auf insge-
samt 4.700 qm Nutzfläche stehen dem finnischen Tochterunternehmen moderne Büroräume, ein gut ausgestatteter Support- und 
Servicebereich, ein Schulungszentrum, vergrößerte Lagerflächen sowie genügend Raum für weiteres Wachstum zur Verfügung. 
Geschäftsführer Mikko Uuskoski und sein Team aus 23 Mitarbeitern sowie die zahlreich geladenen Gäste hatten noch einen 
weiteren Grund zum Feiern: Seit der Gründung im Jahr 2000 kann Beckhoff Finnland auf 15 erfolgreiche Jahre mit stetigem 
Wachstum zurückblicken.

Mehr als einhundert Kunden, Unternehmensgründer und Geschäftsführer Hans 

Beckhoff sowie zahlreiche Beckhoff-Mitarbeiter waren der Einladung zur feierli-

chen Eröffnung des neuen Unternehmenssitzes in Hyvinkää gefolgt. Auf dem ab-

wechslungreichen Programm standen Vorträge der Produktmanager über neue 

Entwicklungen sowie Referate der Branchenmanager und der internationalen 

Geschäftsführer über interessante Applikationen aus ihren Vertriebsgebieten. 

Unter dem Thema „Meet the Product Management” standen die Experten 

auch für Fachgespräche mit den Kunden zur Verfügung. Dem feierlichen Anlass 

entsprechend, klang der Tag mit einem festliches Dinner und einer Party aus.

Mikko Uuskoski und Kai Ristau, Leiter Internationaler Vertrieb bei Beckhoff, er-

innerten in ihrer unterhaltsamen Ansprache an die unternehmerischen Anfänge 

von Beckhoff Finnland. Unterstützt von zwei Mitarbeiten, hatte Mikko Uuskoski 

im Jahr 2000 begonnen, die PC-basierte Steuerungstechnik auf dem finnischen 

Markt zu etablieren. Vorausgegangen waren 1998 erste vertriebliche Aktivitäten 

über einen Distributor. „Um mit unseren Produkten erfolgreich auf dem finnischen 

Markt zu sein und unseren Kunden eine optimale Unerstützung bieten zu können, 

war es notwendig, ein eigenes Tochterunternehmen zu gründen. Finnland war im 

Jahre 2000 das dritte Beckhoff-Tochterunternehmen”, so Kai Ristau. Das perso-

nelle Wachstum wurde begleitet von der Eröffnung regionaler Büros in Seinäjoki  

und Tampere. Aber auch die strategische Verdichtung des Beckhoff-Vertriebs-

netzes in Skandinavien durch die Gründung weiterer Tochterunternehmen in 

Schweden, Dänemark und schließlich Norwegen sind hier zu nennen. „Der guten 

Geschäftsentwicklung entsprechend, siedelten wir 2008 in das „Technology  

Centre TechVilla“ in Hyvinkää um. Als auch dieses Gebäude zu klein wurde, reiften 

die Pläne zu einem Neubau”, resumierte Mikko Uuskoski in seiner Rede.  

Der in knapp einjähriger Bauzeit errichtete, zweigeschossige Neubau überzeugt 

architektonisch durch die Verwendung von Holz und grauem Granit sowohl bei 

der Fassadengestaltung als auch im Inneren des Gebäudes. Ganz bewusst wollte 

man mit der Wahl der Baumaterialien auf die idyllische Lage des Unternehmens-

sitzes in einem Waldgrundstück Bezug nehmen. 
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.fi

„Unser neues Headquarter bietet uns mehr als doppelt so viel Fläche – eine 

gute Voraussetzung für entspanntes Arbeiten”, wie Mikko Uuskoski betont. 

„Vor allem aber haben wir unsere Kapazitäten in Bezug auf das Warenlager, den 

Service und Support sowie unsere Schulungsräume vergrößert. In Summe sind 

dies alles Faktoren, mit denen wir unseren Kunden einen verbesserten Service 

und optimale Unterstützung bieten können.”

Darüberhinaus will Beckhoff Finnland weiter wachsen und in verschiedene neue 

Märkte expandieren: „Wir sind bereits in sehr vielen klassischen Industriebran-

chen vertreten”, wie der finnische Geschäftsführer betont. „In Zukunft werden 

wir den Fokus jedoch verstärkt auf die Bereiche Lebensmittel- und Verpackungs-

industrie liegen. Aber auch in der Energieversorgung – und hier insbesondere in 

der Automatisierung im Bereich der Stromverteilung – sehen wir für uns einen 

Wachstumsmarkt”, so die Zukunftsstrategie von Mikko Uuskoski.

Der Unternehmenssitz von  

Beckhoff Finnland wurde am Stadt-

rand von Hyvinkää, umgeben von 

Wald, errichtet. Mit Bezugnahme 

auf die Umgebung entschied man 

sich bei der Fassaden- und der In-

nengestaltung für die Verwendung 

von regionalem Granit und Holz. 

Die Energieversorgung erfolgt 

nachhaltig über Erdwärmepumpen 

und Solaranlage. Es versteht sich 

von selbst, dass die Steuerung 

dieser Systeme, wie die gesamte 

Gebäudeautomation, inklusive der 

AV-Systeme, über Beckhoff-Technik 

realisiert wurde.

Großzügige Räume mit mobilen Glastrennwänden sorgen für Transparenz in der Raum-

wirkung und Flexibilität in der Nutzung. Wo das Tageslicht nicht ausreicht, erzeugen 

integrierte Leuchtröhren und Punktstrahler die richtige Mischung aus indirekter und 

gerichteter Beleuchtung.

Hans Beckhoff, Beckhoff  

Geschäftsführer, und Mikko  

Uuskoski, Geschäftsführer von  

Beckhoff Finnland (v. l. n. r.)

Der Einladung zur Eröffnung des neuen Unternehmenssitzes von Beckhoff Finnland 

waren mehr als einhundert Kunden, Unternehmensgründer Hans Beckhoff sowie zahl-

reiche Beckhoff-Mitarbeiter gefolgt.


