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„Der Wechsel an der Spitze der italienischen Niederlassung ist ein Meilenstein 

in der Entwicklung von Beckhoff Italien”, formulierte der geschäftsführende 

Inhaber Hans Beckhoff in seiner Rede anlässlich der offiziellen Stabübergabe 

von Pierluigi Olivari an Duilio Perna. Mit Dank erinnerte er an die großartige 

Leistung von Pierluigi Olivari und seines Teams. Ihrem großen Engagement sei 

es zu verdanken, dass der Umsatz in den vergangenen 15 Jahren auf 38 Mio. 

Euro gesteigert wurde. In den letzten drei Jahren konnte der Umsatz verdoppelt 

werden. 

„Beim Start des Unternehmens im Jahr 2003 bestand unser Team gerade einmal 

aus vier Mitarbeitern; aber schon zu diesem Zeitpunkt unterhielten wir neben 

dem Hauptsitz in Mailand ein Vertriebsbüro in Bologna”, wie Pierluigi Olivari 

in seiner Ansprache betonte. „Es folgte die Eröffnung eines weiteren Büros in 

Padua sowie der kontinuierliche Ausbau der regionalen Standorte. Dank der 

innovativen Konzepte der PC-basierten Automatisierungstechnik und eines 

hervorragenden, motivierten Teams von inzwischen 45 Mitarbeitern sind wir 

kontinuierlich gewachsen und zu einer Größe auf dem italienischen Automati-

sierungsmarkt geworden.“

Duilio Perna bekleidete seit mehr als zwei Jahren die Position des Vertriebsleiters 

von Beckhoff Italien und ist damit bestens vorbereitet auf seine künftige Aufgabe 

als Geschäftsführer. „Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass sowohl Hans Beckhoff 

als auch Pierluigi Olivari mir ihr Vertrauen schenken“, formulierte Duilio Perna. 

„Die mir übertragenen Aufgaben stellen zweifellos eine große Herausforderung 

dar, insbesondere angesichts der bisherigen Erfolgsgeschichte. Ich bin jedoch da-

von überzeugt, dass unser Unternehmen auch in den kommenden Jahren seinen 

hervorragenden Wachstumskurs fortsetzen wird. Zum einen gehört Beckhoff zu 

den dynamischsten und innovativsten Unternehmen im Automatisierungssektor. 

Zum anderen haben die Mitarbeiter, mit denen ich in den vergangenen zwei 

Jahren zusammenarbeiten durfte, ihr außerordentliches Engagement und ihre 

herausragende fachliche Kompetenz mehr als unter Beweis gestellt.“

Hans Beckhoff und Duilio Perna sind optimistisch bezüglich der weiteren Ent-

wicklung von Beckhoff Italien. „Italien ist ein tolles Maschinenbauland mit vielen 

führenden hochtechnologischen Maschinenbauern. Hierzu passt die Beckhoff-

Steuerungstechnik perfekt“, ist sich Duilio Perna sicher und Hans Beckhoff 

ergänzt: „Italien und Beckhoff, das passt!“

Duilio Perna wird neuer Geschäftsführer des italienischen Tochterunternehmens

Stabübergabe bei Beckhoff Italien

Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung wurde am 01.03.2018 der neue Geschäftsfüh-
rer von Beckhoff Italien vorgestellt. Nach 15 erfolgreichen, durch zweistellige Wachstums-
raten gekennzeichneten Jahren übergab Pierluigi Olivari die Geschäftsführung an den 
bisherigen Vertriebsleiter Duilio Perna. Pierluigi Olivari wird die weitere Entwicklung des 
Unternehmens in der Position des stellvertretenden Geschäftsführers begleiten.

Duilio Perna, bisheriger Vertriebsleiter, 

übernimmt nun die Verantwortung als  

Geschäftsführer.

Ein Meilenstein in der Geschichte von Beckhoff Italien: Anlässlich des Führungswechsels stellten sich die Mitarbeiter mit Pierluigi Olivari als stellvertretendem Geschäftsführer und 

Duilio Perna als Geschäftsführer von Beckhoff Italien sowie Unternehmensgründer Hans Beckhoff (v. l. n. r.) zum Gruppenfoto. 


