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Aurelio Banda übernimmt
die Geschäftsleitung  
von Beckhoff Nordamerika 

Zum 1. Januar 2015 hat in der Geschäftsleitung von Beckhoff Automation LLC ein Führungswechsel stattgefunden: Aurelio 
Banda, bisher Leiter für Vertrieb und Marketing von Beckhoff USA, trat die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers Graham 
Harris an. Harris, der seit 2003 an der Spitze des amerikanischen Tochterunternehmens stand, und auf eine erfolgreiche Unter-
nehmensentwicklung zurückblicken kann, trat altersbedingt von seiner Position zurück und übernimmt zukünftig eine regionale 
Managementfunktion. 

Beckhoff USA zieht Erfolgsbilanz

Mehr als ein Jahrzehnt führte Graham Harris die kontinuierliche Expansion 

von Beckhoff USA an. Das Unternehmen, das 1999 mit nur zwei Mitarbeitern 

in einem kleinen Büro in Plymouth, Minnesota, startete, beschäftigt heute in 

den USA und Kanada insgesamt 124* Mitarbeiter und betreibt sechs regionale 

Büros, um die verschiedenen Vertriebsregionen optimal zu unterstützen. Das 

amerikanische Tochterunternehmen hatte in der Vergangenheit ein Wachstum 

von über 20 Prozent jährlich zu verzeichnen: von 4,46 Millionen Euro Umsatz 

im Jahr 2003 auf rund 47,5 Millionen Euro Ende des Geschäftsjahres 2014. „Ich 

danke Graham Harris für diese großartige Erfolgsbilanz und seinen engagierten 

Einsatz in den Geschäftsbeziehungen mit Endkunden und Maschinenbauern in 

Nordamerika“, so die Laudatio von Hans Beckhoff auf den scheidenden ameri-

kanischen Geschäftsführer.

„Ausschlaggebend für unseren erfolgreichen Wachstumskurs in den vergange-

nen Jahren war vor allem die innovative Technologie, mit der wir Kunden gewin-

nen konnten. Angefangen von der Geschwindigkeit und Genauigkeit, überzeugt 

die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik auch durch ihre einfache 

Handhabung, das vereinfachte Engineering und Troubleshooting“, wie Graham 

Harris ausführt: „Die Kostenvorteile von PC-based Control lassen sich nicht nur 

an den direkten Kosten bemessen, sondern auch an den indirekten, die auf dem 

Einsparen von Inbetriebnahme- und Umrüstzeiten, einem schnelleren Time-to-

Market usw. beruhen. Maßgeblichen Anteil an der Etablierung der PC-basierten 

Steuerungstechnik hat unser vielköpfiges Team aus Vertriebs- und Supportinge-

nieuren, das seit vielen Jahren mit großem Engagement für Beckhoff tätig ist. 

Unser Produktsupport findet so gute Resonanz, dass er bereits mehrfach von 

Kunden zum besten Support des Jahres gekürt worden ist. Nicht zuletzt gründet 

sich unser Erfolg auf ein strategisches Marketing: War Beckhoff in den späten 

90er Jahren in Nordamerika noch kaum bekannt, so änderte sich dies, als wir 

begannen, durch Fachpressearbeit, ein breites Spektrum an Werbemaßnahmen 

und die Teilnahme an Industriemessen strategisches Marketing zu betreiben. 

Auch die Durchführung von Weiterbildungsseminaren hat dazu beigetragen, uns 

auf dem nordamerikanischen Automatisierungsmarkt zu etablieren.“

Seine Zeit als Geschäftsführer resümiert Graham Harris mit folgenden Worten: 

„Nach elf bewegten Jahren als Geschäftsführer von Beckhoff Nordamerika 

werde ich altersbedingt in eine regionale Managementfunktion im Südosten der 

USA wechseln. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Funktion auch weiterhin 

die branchenweit modernste Automatisierungstechnik voranzutreiben und 

dabei mit einem Team aus hochqualifizierten Experten und innovativen Kunden 

zusammenzuarbeiten.“ 

Aurelio Banda, der bereits seit geraumer Zeit die Leitung für Vertrieb und Mar-

keting verantwortete, leitet in seiner neuen Funktion den gesamten Geschäfts-

betrieb am Hauptsitz der Beckhoff Automation LLC in Savage, Minnesota. „Als 

namhafter Spezialist auf dem Gebiet der Automatisierung bringt Aurelio Banda 

die besten Voraussetzungen mit, um als neuer Geschäftsführer von Beckhoff 

Nordamerika die positive Geschäftsentwicklung fortzusetzen, die wir bereits 

gewohnt sind“, formuliert Hans Beckhoff. 
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Strategien für die Zukunft

„Ich fühle mich geehrt, dass ich dazu auserwählt wurde, die Leitung der 

ame rikanischen Beckhoff-Tochter zu übernehmen, und ich sehe glänzende 

Ent wicklungsmöglichkeiten für unsere Zukunft“, so der designierte neue Ge-

schäftsführer, Aurelio Banda. „Das Erreichen der 47,5-Millionen-Euro-Marke 

beim Umsatz und unser dichtes Vertriebsnetzwerk sind die ideale Grundlage,  

um die nächste Entwicklungsstufe von Beckhoff in Nordamerika einzuleiten. In  

der Vergangenheit haben wir in viele Bereiche expandiert und haben uns,  

ausgehend von einigen wenigen Schlüsselindustrien, in vielfältigen Anwen-

dungen und Branchen etabliert. Unser Schwerpunkt liegt auf der Maschi-

nenautomatisierung für die Bereiche Verpackung, Werkzeugmaschinen/CNC,  

Metallbearbeitung, Kunststoff, Materialtransport und Montage. Kennzeich-

nend für unsere Kundenkontakte ist die langjährige, kontinuierliche Zu-

sammenarbeit, wofür das kanadische Unternehmen Husky Injection Molding 

Systems (siehe Seite 40) ein sehr gutes Beispiel darstellt. Diese Schlüssel-

in dustrien werden wir auch in Zukunft nicht aus den Augen verlieren und 

weiterhin branchenspezifische Hardware- und Softwarelösungen entwickeln; 

aber wir gehen auch in neue Märkten hinein, um unseren dynamischen 

Wachstumskurs fortzusetzen. – Nehmen wir zum Beispiel die Bühnen- und 

Showtechnik, die ein besonders wachstumsintensives Marktsegment für 

Beckhoff Nordamerika darstellt. Viele der weltweit größten und bekannte - 

sten Unternehmen der Unterhaltungsindustrie gehören bereits zu unseren 

Kunden, weil unsere Technologie perfekt zu den Anforderungen der Branche 

passt.“

 

„Wir haben ein breites Portfolio von universell einsetzbaren Automatisie-

rungskomponenten, die aufgrund ihrer Modularität und Skalierbarkeit zu 

passgenauen Automatisierungslösungen zusammengestellt werden können. 

Das hat unseren Anteil am nordamerikanischen Automatisierungsmarkt in den 

letzten Jahren deutlich erhöht und zwar sowohl regional als auch in wichtigen 

vertikalen Märkten“, formuliert Aurelio Banda. „Wir werden unsere Präsenz in 

Nordamerika durch weitere regionale Büros, durch Vertriebs- und technisches 

Personal verstärken, um unsere Kunden vor Ort noch besser unterstützen zu 

können. Eine weitere Untergliederung unserer Vertriebsregionen wird parallel 

zum Ausbau unseres Teams folgen.“ 

Wettbewerbsvorteile mit PC-based Control

„Seit seiner Gründung treibt Beckhoff die Konvergenz von Automatisierungs-

technologie (AT) und IT-Standards konsequent voran, was sich für Kunden, die 

sich für eine PC-basierte Steuerungstechnik entscheiden, als überaus erfolgreich 

erweist“, wie der neue Geschäftsführer ausführt: „Mit der Integration der Pro-

grammierstandards der Computerwissenschaft in die Automatisierungssoftware 

TwinCAT 3 und der Unterstützung von OPC UA als Kommunikationsstandard 

für Industrie 4.0 sowie das „Internet of Things“ nimmt diese Entwicklung  

gegenwärtig weiter an Dynamik zu. Für unsere Kunden in Nordamerika ent-

stehen daraus einzigartige Wettbewerbsvorteile.“ 

*Stand September 2014

weitere Infos unter: 
www.beckhoffautomation.com

Führungswechsel: Aurelio Banda (links) hat am 1. Januar 

2015 die Geschäftsleitung von Beckhoff Automation 

LLC übernommen. Graham Harris, der das nordamerika-

nische Tochterunternehmen seit 2003 leitete, hat seine 

Führungsposition altersbedingt abgeben und widmet 

sich nunmehr Aufgaben im regionalen Management.


